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VIII.

^.m 3J?ittag aber fc^ür^te fic^ .'pilbe, nal)m

eine ber großen; 5ugefc^väc|ten iD^Ucfifufen unb

fdiritt über ein in ben ftei(en ^afen eingefdjnittene^^

@artentreppd]tn erft anf bae gelb unb bann auf

bie (Sieben=9J2orgen jn, mo, luie fie luuBte, 'I'ieliiicr

$arme feine .pcerbe lueibete.

"Der 5r(te, ben feine fiebjig ^a\:)xc mehr er=

^oben ai^ niebergebrücft ^atten^ tvax — ba^^ ^oo^^

aller (Sonuentifler — ebenfo fe^r ber (Spott tuic

ber 9leib hc^:-> Dorfes. Unb ein 9^at()fe[ ba^u.

(gelbft über feine 3iiÖ^'^)ö^'^9^^^^ 5^^ biekx ober

jener (Secte njnfjte ?Jiemanb iöeftimnitecv unb

tüenn er einerfeitc^ un^iueifetbaft unter beut

(Sinftnjs einer f)errn{}ntifcf)cn unb bann juicbcr

einer geifterfeberii d}en Strömung mar, fo mar

€§> bod) ebenfo fidjer, baf3 er fid) unter Umftänben
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üon jebcm bernrtii]cn dinfluffe frei 5U i)iacf)cn

unb feinen eigenen (Singebnngcn gu folgen üebte.

SSiberfprücfje, bie baburc^ in fein Ceben unb fein

53efenntnit3 famcn^ kümmerten if)n menig, mu

tDenigften aber bie (Gräfin oben, bie gerabe um

biefer feiner greif)eit unb anfc^einenben 3Siü=

fürücf]!eit raiUen an fein (Srleud)tet= unb Örmecft^

fein glaubte.

3Sa§ öitben^'^ ©cf^ritt in biefem ^ugenbticfc

beflügelte^ tüar freilief) ein Slnberes iinb murmelte

neben einem immer n;ac^fenben §)ange, ben Eilten

feine '^^Mrd)en unb (^cfdjic^ten cr5äl}len 5U ^öreu,

einfad] in einem lebhaften (5^efül)le bee ^anfc^S

unb ber Siebe. (Sd)on aue i^rem l)eute fo freubig

betregten (^ange fprad) biefeö Ö)efü^l/ unb ^ooft,

ber fein (Sielen^eug eben über ben ^ci^ uon ber

9[Rittag§fDnne befc^ienenen 3^^^' §^^^9/ 1*^^ ^^F

nacf) unb fagte: //^ü^ moal. $0^it eene mebber

prall unb brall."

Unb xfjx leicl]ter (Sd)ritt fjielt an unb nerriet^

nicl)t^3 lum (£rmübung. '^Iber ber 3Beg mufete

bod) anftrengenber gctuefen fein alv fonfr, benn

fie iöar erljiut, afc^ fie bei 9.^2eld)er .Sjarmc-> oben

anfam. ^cr faf^ auf einer grof^en G^rac-maije,

fein (Strid5eug in ber Manb, unb fagte: „^u

!ommft iüieber megen ber "l^hld)^ Ajilbe. Üi^arum
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fcf)irfft bu nicf}t 9?hittcr ^Rcntfd) ober bte (£f)riftc[y''

Hub babci naim er ein groß ^tücf tuoKcnc^

3eui], bae tf)m aU ^^)lantd bicnte, unb marf ec

i^r über beu ^opf unb (Schulter; beim fo ^eife

cy auf bem äCn^g hinauf gemcfen, fo f)erbft(iif]

fü^l mar e^^ oben am iR>a(branbe fjin, an bem

bie -Speerbe meibete.

$)ilbc liets fiel) bie iPermummnng i]cfarien,

fa^ tbn frennblid) an nnb [ai]te: ,/I)ie "DJtitd)"?

Qi)r mifst ja, i!3ater .Sjarmo; ec> ift nidit meinen

ber SDhIdi, ec- ift megcn Gnd), bafs id) fonmic.

rcr 53ater ift fort nad) Qlfeburg, unb erft um

bie fed)fte (Stunbe mid er mieber ba fein unb

einen froben 2^ai] baben. X^enn er bot ^eute

05eburtc>tai]. i)teununbüier5iiv Unb id) finbe, ey

fiebt'y if)m deiner an."

,/I^a [)aft bu ^Hed)t/' antwortete ber ?{[te.

,,Unb ic^ mill bir fai]en, niof)er ec^ tommt. (5r

bat bie .^raft. Unb bie .^raft [}at er, mei[ er

(v^ott Ijat unb (ebt nad) feinen geboten. Unb

toärc ber ba brüben nid)t — unb babei mies er

nad) bem '^farrbaufe hinüber, auo beffen Xari)

eben ein frieblid)er O^aud) aufftiecj — , fo l)ätt'

id) i^n [ani] in unferem (BaaL %Ikx id) mai^ ee bem

(2önie[ nid)t ant()nn, obmoblen er auf bem ^rrpfab

ift. Unb fann feinjvicbc fein 5mifd)enif)munbmir."
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„(£r ^at aber bie Siebe/' fagte öilbe.

„^Q; bie ^at er. ^äd)t bie grofee/ bie ^ebt

unb ^eiügt unb bie nur gebeifjt, tüo ber 53obeu

be§ rechten ®(au6en§ ift; aber bie f(eine bat er,

bie ^cilt unb ^ilft. Unb iuett er fie ^at unb

tueit er ba§ bat, tva§> bie 9}?enfd)en ein gute^r

,g)er§ nennen, barum laff icf) i^n unb berfe feine

(S(f}n)ärf)e üor ader 3Be[t nid}t auf/'

Unter biefetn (^cfpriic^ ^atte fic^ öitbe

tüieber aue beut ©tücf S^u^ [jerau^geiuicfett unb

luarf ee ein paar (^c^rittc f)inter fic^ auf eine

©teile 5U, bie ^od) in (^rac^ ftanb, alc- ob fie bei

ber (e^ten $ienma^t Dergeffen märe. ®ie öor=

berften 33äume be;? 2Balbe^3 traten bic^ bic^t fjeran

unb bilbeten ein l^ad) barüber.

ff^§> ift !eine gute (Stelle/' fagte ber 5I(te,

lüd^renb er fid) f)alb unnnanbte. „^a liegt ber

^eibenftein. Unb ift ein @puf babei."

„©puü" Iad]te .9)ilbe. „©puf! Unb ^ijx

glaubt baran, 33ater 9J2eld)crV ^d) mdjt, unb

ber alte (Sörgcl aud) nid)t. Unb lücnn er l)örte,

bafe 3f}r Don ©puf fpred}t, fo nnirb' er aud)

mo^l t»on ,Qrrpfab' fpred)en. 5lber luni ©urem!"

„Qa, baÄ. njürb' er," antwortete SO^eldier

.^anne. „(£'in Qcbcr nad] feinen ©aben. Unb

ber %{tc brübcn ift arm unb bunfet. 5(m
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bunfctften aöer ba^ wo feine iBcrnunft unb feine

SÖeie^eit anfängt unö fein Cicfit am ftcKen 2:a.qe

brennt. X)enn ber f)a[bc (^lanbc, ber jet3t in

bie SSelt gefommen ift unb mit feinem armen

irbifcf)en Ctcf)t 9{((ey aufflären unb erleuchten mitt

unb ficf) [jeder bünft aiv bie ©nabenfonne, bac^

ift bac^ unnütze ?idit, bav bei Zac\z brennt."

ff^M^x^ ißater l0^eld)er, Q^^* fpred)t Don ^atbem

G^tauben unb ftef)t mit Öurem 3puf in bem, mac^

fcf)[immer ift, im ^Ibergtauben."

,/9kin, §ilbe. ^o (]emiJ3 ein C^ott ift
—

unb ic^ f)ab' ec- bir oft gefagt, unb bu f}aft ee

mir nac^ßefprodien — , fo gemifs auc^ ift ein Seufel.

Unb fie f}aben ^eib' i^re .5)eerfd)aren. Unb nun

^öre rco^(. ^in bie ücfiten §eerfcf)aren, ba glauben

fte, bie .klugen unb ©elbftgerec^ten, aber an bie

finfteren ^eerfd]aren, ba glauben fie nirf)t. Unb

finb boc^ fo fid)er ba mie bie Iid)tcn. Unb tl)un

beibe, ma^ über bie D^atur ge^t, über bie D^atur,

fo meit mir fie oerfte^en. Unb t^un cv bie

guten (Sngel, fo ijei^t ec^ 3Bunber, unb tf)un c»

bie böfen C£nge[, fo ^eißt ec^ (Sput."

„Unb meint 3^i^/ »^f^B ^^^ bie (Gräfin brüben

baran glaubt?" entgegnete .'oilbe.

„T)ie glaubt baran, benn fie l)at bauon an

i§rem eigenen §au^5 erführen, '^iber aud) ba-$
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Sßunber unb bie (J^nabe. !Denn i^r Ura^n, ber

mar Äämmertiiu] im ^ienfte üon ^ergoc^ ^einrid),

Don beut bu tüiffen tDirft. Unb at§ ber ©erjoc]

.Speinric^ tüieberfaut au^ bem getobten Canbc, unb

ber (2puf unb ber ^erfucfier übermunben toar,

ba tüar ^tte§ 2Bunber unb (^nabe. 2ßunber unb

(^nabe burc^ üiele ^a^re ^in."

,,£); ergä^lt mir boüon! Unb bonac^ quc^

üon bem .^dmmerting/'

TlM]zx .^arniy (äc^elte, ba]^ i^r ber Uro^n

ber (Gräfin fo t)ür SCIlem am ^ergen 5U liegen

fc^ien, unb begann bann, raäf)renb er fein ©triif--

geug tüicber in bie ,g)anb naf)m: ,,(S§ finb nun fcf)on

oiele ()unbert ^a^rc, unb unjer (Sd)[üfe brüben

t)atte nocf) feine ßt^cf^n unb ö^iebet, ba n)ar 5IUeö

[)ier f)erum ein grofee!^/ gtofee^ Öanb, unb ber

|)err in bem Canbe mar «^er^og §)einrid}. ^a^3

Canb aber I)ie^/ tüie ^eute norf), ba^- Srauu-

ld)tt)eiger i^anb. Unb ate .^aifer 9RotE)bart au^^jog,

um ba§ &xab ju geminnen, ba 5üg aud) ber

Öerjog §)einrid) mit if)m, unb (eine öer5ügin

'D^ed)t^i[bi^3 Ue^ er ^urüd in feinem Sd^Io^."

„Unb auc^ bcu Siämmerting?"

„?(ud} bcu!''

„Unb mic t)ieJ3 ber?"

„C£inf)avt üon iöurdcrerobc. X^x blieb bei
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ber ^cr^ogin unb mar fdjim a(t. 'Öcrjog 'ßeinricf)

aber fuf)r mit bem .^aifcr ffußabmiirte öiele, uiele

2öocf)en Inn.q. Unb auf Cftcrn tarnen fie bi§> an

eine gvüjse Stvabt, bie )d}on am iD^cere (ag, unb

empfin.qcn ©efcfjenfe, fo Dtc[, ha]^ ficf) Qcbcr, ber

mit if)ncn mar, in Sanmtct unb (Scibe f[eibcn

fonnte/'

,,Qn lammet unb (Eciuc!'^ bcmunbertc

§i[bc.

,/lInb banad) fticgcn [ic micbcr 5U (Scftiff

unb fuf)rcn bem gelobten ?anbe 5U. SCber fie

fanben e^ nic^t, unb '3{[Ic ftavben öungercs unb

a[^ bie ))lot^ am größten mar, ha fenfte fic^ ein

SÖunbevuogel I)erab, bcn fie ©reif nennen, ber

r)ob bcn •'C>cr5üg in feinen gangen auf unb trug

tf)n auiS Ufer in fein D^cft. ^a maren öieic

junge G5reife, bie bie öälfe nad) i[)m recften, aber

er erfd}(ug fie, gro^ unb f(ein, unb na^m eine

®reifcnf[aue mit ficf). Die l}ängt im 2)ome bie

bicfen 2^ag."

„^d) mei^. 3(bcr mie gc[)t eö meiter?"

„Unb banarf) fticg unfer $)er5og auc> bem

(^reifenneft unb fa^ fid) in einem tiefen ili>a(be,

barin ein Drad)en unb ein Cöme mit einanbcr

!ämpftcn. (5r aber ftcUte fid) 5U bem Cömcn

unb tijbtete ben Xrad)en. Unb uon (Etunb' an
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tror i^m ber ^Oöme treu unb untert^an unb trug

i^TU bte |)irf(^' unb ?fle{)t §u.

(So sogen fie mit einanber eine lange (Strecfe

SBege; aber ber 2Ba(b roar enbloe unb fie !amen

nic^t ^erausi.

^a befiel ben ^er^og eine tiefe Srauer^

§UTnat ftienn er an fein öanb unb feine .J)eräogin

gebac^te. I^enn e§ ging nun fc^on ha^ fiebente

Qa^r, ba6 er auege^ogen n^ar. Unb a[^ er io

lag, erfcf}ien i^m ber iBerfuc^er unb fagte: „©eftern

9Jlittag ift ein 2(;iberer bei ^ir eingebogen unb

tvili 2öirt^f(i]aft Ratten. Unb er nimmt bein

^Öeib unb bein Canb/^ Unb bei biefen SÖorten

grämte fic^ ber <5)er§og mcftr uorf) a[§> guoor,

benn er liebte bie .'per^ogin; unb er rang unb

betete, mie mir ^2lIIe tf)un, menn mir in dloü)

unb ^itterfeit be^ .'perlene finb, unb rief ®ott

an um feine ÖüCfe unb feinen iöeiftanb. Unb

ba§ SlUee ^örte ber 33erfuclier unb fagte: „T)u

rebeft umfonft gu beinem ©ott; id) aber, ic^ merbe

bir Reifen unb bid) h\§> in beine iStabt führen,

^eute nod), unb bid] o^ne (Schaben auf ben (5)ier^=

berg nieberlegen. !5)anad) aber merb' id) in biefen

2öalb 5urücffef)ren unb aud) beinen ßömen ein=

l)o(en. Unb 3((le§, ma^ bu ju t^un ^aft, ift, baö

bu 5mifd)eninne nic^t fc^lafen foKft; unb fc^täfft
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bu nic^t, ]o ^aft bu geironnen, uiib fc^[äfft bu

bocf), ]'o ^aft bu ücrfpielt unb bift mein mit Öeib

unb mit <See(e."

darein roidicjte ber ©er^og, unb bcr 53cr=

fucf)cr ergriff i^n imb trug i^n im (Sturme burc^

bie Suft."

^n biefem ^2(ugcnbli(f ober jucfte ^ilbc fieftig

jufammen, benn ein iEBinbftoß, a[6 mär e^^ ber

©türm, non bem 9}^c(d)er |)arme eben gefproc^en

^otte, fu[)r über bie ® teile fort, mo fte foBen,

unb bie (Scl]a(cn ber ^ud)e(fern, bie 616 ba^iu

oben am Söatbeeraube ^in gelegen Ratten, tankten

an ifinen uorüber.

Unb bann n?ar eö rcieber ftiK, uub ber Sitte,

bcr bee 3^ M«^] anfalle nur menig geachtet Ijattc,

na^m ben fyaben mieber auf unb er5ö^Ite meiter:

„Unb fie^e, ber i^crfucf)er ^ielt fein SÖort unb

legte ben Öer^og auf ben (^iereberg nieber unb

ful)r and) im Jluge miebcr jurücf, ba\^ er ben

Cömen Iiotc. T)en 'S)er5og aber überfam eine

S^obec^mübigfeit, unb micmoftlcn er mußte: ,/-!Bac^et

unb betet", fo mar fcinec^ Q-Icifcfte«? (Sd)mäd)e boc^

größer alö feine ^raft, unb er fc^Iief ein. ^eft

unb fd}mcr. Unb al«? nun ber 33öie mit bem

l'ömcn abermalö Ijeranfam uub fdjon au^^ ber

gerne ben ^cr^og fcfjlafen faf), ba murb iljui
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tüo^t in feinem tcuflifc^en -^er^en, unb er freute

ficf) feinet (Siege)5; aber ber Cönie ^atte feinen

§er503 aucf) gefe^en, unb U)ci[ er ben ©cf}[afenben

nic^t q(^ fcfjtofenb ernannte, mof)[ n6cr i^n fcf)on

ßcftorben (]lQubtc, fu fing er nn 5U brüncn üor

(2c^mer5 über bcn Xoh feinest ©errn. Unb uon

biefem (bebrütt ern:)nc[)te ber §)ergog unb tvax t]e=

rettet/ gerettet burd) bie Xreue. ^a^ §i[be/ bie

rettet immer. Unb &ott er[}a[tc fte bir, fo bu

fte fjaft, unb gebe fie bir, fo bu fie nid}t Ijoft/^

(E^ mar erfid^tüc^/ bafs er in gleichem ©inne

nod) meiter fprcd]en mollte. ^ie oon ungefähr

aber murb in cbzn biefem 3(ugenb(id ein .^niftern

^örbar, unb a[§> ^eibe fid) umblidten, fa^en fie,

ha^ SOIartin auf bem ^eibcnfteine ftanb unb bo^

50^ante(ftüc! i^ncn mie 5U (^ruf^ unb SBiUfomm

entgegenfdjmenfte. „§)oif)o!'' Unb gteid) banac^

fprang er auf fie 5U, bot i^nen guten 2^ag unb

fet5te fid).

„53on mo fommft bu?^^ fragte §i[bc.

fX^on mofjer id) immer fommc. ^on bcn

§o[5fd]lägern. ©g ift je^t ha l)in, bafe fie fd)lagen,

feine fnnf^nnbert @diritt ^inter ß:IIcrnf[ipxi. Unb

mcnn ^L^at-cr §armo ben ^.Biefcnftrid] nimmt, ber

5U)ifd)cn bem ^amp nnb bcm ilBalbe läuft, bann

ift e^^ 5um ?(brufen nat//'



(EUeniklipp. 17

fßihzVf tüle famft bu nur auf ben ©teiu?''

„Qc^ fc^Ucf) und) 'rau unb bucfte mit^."

Unter biefcm G^efpräc^ toar 9J^e[cf)er .öorm^^

immer ernfter unb unruhiger gemorbcu. ^tlbe

jebücf) ^Qtte feiner Unruhe nid]t 5(cf]t unb fagte

nur: „gcf) tfitt ba§> (Snbe ^ören/^

Unb ber SCUe 6e5mang S(IIe§, mag üon gurdit

unb (Sorge mäfirenb biefer legten SO^inuten über

i^n geConmten mar, unb fagte, mä^rcnb er fic^

mieber 5u|)ilbe manbte: „Die Sreue feinet Sömen

alfü [)atte ben Öer^og gerettet. Unb fo ging er

bic- uor ba^ @d)lo^ unb f)örte tion ber .s^ade ftcr

eine grofee 9^^ufif non S^^rommcln unb '^^feifen,

unb er mu^te nun mof}!/ ba^ e^ eine ^odjjeit

fei. "Da na^m er einen D^ing öom Singer, gab

t^n bem a(ten 53urcferC^robe — bem Jämmer-

ling — unb 6cfd)mor i^n, tay^ er ben iRing 5ur

.Öer5ogin 9J^ec^t^i(bi§ hineintrage. Unb a[g biefe

be§ DRingeg anfic^tig murbc, hob fie fid) uon ber

Xafet unb fagte: „Ta§> ift meinet lieben öerrn

D^ing, unb er ift mieber ba unb ift nic^t tobt,

unb xdj miE il)n fe()cn unb mieber bic ©eine fein."

Unb a(g fie fo gcfprocf}en, führte man ben 5'i^cmben,

üon bem ber '}iing tam, in bie ©etile bei? (Sd)loffe!ä/

unb bic öer5ogin fanf üor il)m nicbcr unb rief:

//Jd) banfe Ö^ott, baf? er mein ftill Ö^cbet crljörct

Zf}.%ontant, ®<f. «Homane u. a^oMüen. 23
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^Qt/' llnb fte [üb i^n neben ftc^, unb ^(le fa^en

nun, ba^ e§> ber ^er^oi] lüatv unb ^cöer gcbac^te

ber alten S^^^/ ^^^^^^ ^^^ fa{fcf)en ^röuttgams,

um beffentraitten bie $)odj^^e\t§>ta\zi angerichtet

morben, gebac^te deiner nie^r.''

'Da jubette .spilbe, ba^ e§> fo gut ge!ommen,

unb 9^^c(cC)er §armö freute fic^ t^re§ ^^^o^finn^

unb fd)(o^: „Unb ein fromm unb ^errüc^ Df^e=

giment begann ad um^er unb fonnte nic^t anber^

fein in feiner '?^ä^e. ^enn er trar, tnie dürften

fein foden: treu u::b ta|3fer unb gnäbig unb ge=

rec^t. Unb §atte ben ©tauben. Unb a[§ er fiebrig

a[t mar, ba lie^ er fein ©ema^t rufen imb fagte:

ßJle\m§> Ceben^ ßeben ift nidjt lange mef)r, unb

id) befehle nun Seib unb ©ee(c (S;i)rifto 3^ÜV
meinem lieben ©errn. X^er molle mein pflegen

in ©inigfeit/^ Unb fo ftarb er, unb ba§> 5anb

ging in Trauer, unb in 5^rauer ging ^JJ?ed)t^ilbe,

fein (^ema^l. 51ber ber Cöme legte fic^ auf feinet

Sperren G)rab unb na^m nicl)t (Speife noc^ Stranf.

Unb fo lag er unb regte fic^ nid)t, bis auc^ er

geftorben mar."

„Unb ba§> ift ba, mo nod) ^eute ber ^öme

ftel)t. Üßeifet bu, ^lartin?" Unb $ilbe banfte

bcm 5(lten unb fat) nad) bem (Srf)lo^ hinüber,

bü§> eben \^i§t im oollcu (^d)cine ber Dkd)mittagv-
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fonne botag. Gin -^abidji fcf)me6te ftill unb mit

aiiegcbreitctem glügelpoor borüber unb fd)OB cnb-

üc^ in ben finfteren (Sic^emnalb nieber, ber hcn

a[ten ®ic6eI6au brüBen in feinen 9(rmcn ^ie[t.

Unb atte Drei fa^en'e unb fingen i^ren ß)e=

banfen nacf) unb f)örten nid)b3 als ha-^ na^e unb

ferne ^eerbengetäut unb bann unb mann ha-$

(Sc^o, ttjenn ein ©d)uf3 in bcn bergen fiel.

2(m fti((ften aber war ber 2(Ite gercorben,

unb §i(be, bie gern roiffen lüofite, raae e^ fei,

fagte: ,/®e§' üorauf, SOkrtin."

f^^{)x tooUt mieber allein fein/' iadjtc biefer.

,/^(6er luie bu raiKft. yhir oerplaubcre bid) nidjt

unb 6(ei6 nid)t 5U lang. Um bie fcd]fte (Stunbe

roitt ber ^ater mieber ba fein. Xu treibt/ er

^at e§ nid)t gern, menn mer fefitt. Unb nun gar

^eut'/'

Unb bamit lief er fd)räg über bie ^erg(e[)ne

fort unb auf bie lange 53ud)en()ectc jn, bie ju be»

Öaibereitery ^aufe ^ernicberfiit)rte.

^eibe fal}en if)m eine ix>ei[e nad). Dann

fogte .§Ube: „3^)^ ^^^^ etma^^, :l>ater ^arnbö.

Unb ey ift ma^ mit bem 3!J?artin. ^d) tt)eit5 tüof)[,

Ql)r fe^t 5([Iey unb (}abt nidjty ©uteö gefc[)cn.

Sagt mir, wa^ e§ ift/'

@r fd)tuicg unb fd)icn unfc^lüffig in fid) ab*
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gutDägen. CSnbüd) na^m er ^iibcm §Qnb unb

fagte: /,Qa, bu f)aft Dreckt/ es ift Iüqs mit beni

SO^artin .... (Sr ^at auf bcm .^eibenftetn gelegen."

„D/ bfiö ^ab' ic^ aud}."

„(So ift ein Opferftein. Unb fte fogen: tüer

barauf fd)[äft, ben opfern bie finfteren SO^cid^te."

ff^a, tvex borauf fc^Iäft!"

,/5(6er ic^ benfe^ ^inb, ic^ f)a6' e§> n^eggeBetet.''

,/^önnt Qf)r bo^, 3[3ater §armö?''

,/?tid}t immer. S(6er oft. 2^aö ®e6et fann

t)ie[/ unb bu mirft es nod) erfaf}ren. ^6er er=

fa()r' e§ nic^t p frü^, feitbe. Xcan id} muß ei5

bir nod) einmd fagen, tüir 6eten erft, menn mir

im Unglüd finb. Unb xd) münfc^e bir gUidüc^e

Sage, ga, ^inb, aud) irbifc^ ©lud ift füB-''

Ueber «gilben ergofe e^ \\d) blutrot^, unb

e§ mar i^r, als ^ab er in i^rem |)er5en getefen.

„Qc^ mu^ mi(^ nun eilen/' fagte fie, mä^renb

fie fic^ rafd) er^ob unb, o[)nc fic^ um bie leer

gebliebene ^ufe p fummern, über bie Söiefe

^in bergab lief, immer in berfelbcn ^üc^tung, bie

3}2artin üor i^r genommen ^atte.

X)er alte Tleidj^x aber mar nod) ernfter

unb nad}beuf(id)er gcmorbcn unb rebete ^oiblaut

unb in abgeriffencn (§5ä^^en oor fic^ f)in: ,,5^)

merb' ^§> nid)t megbcten unb deiner mirb e;^.
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{3^r ^lut ift i^r 8000, unb ben jungen reißt

l'ie mit hinein. (^0 gefdjie^t, tüaö nmjs, unb bie

SBunber bie mx fe^en, finb feine Söunbcr

i^iüig unb unraanbelbar ift bae ©efe^;/'

IX.

^t$ i^a\t\tx£iUxcx (5eBurt$tag-:^benli.

(£§ ttjar eine (Stunbe fpäter, unb 9}2artin

unb ©übe fa^en üon ber 53orIaube ^er, unter ber

fie ^iai^ genommen Ratten, immer ben 2Beg hinauf,

auf bem ber iBater gurüdtommen mu^te. I^abei

traf if)r ^ixd, fie mod^ten moHen ober nic^t,

auc^ auf ben ^aI6 in einer ^rombeer^ecfe üer=

ftecften ^adofen, oor bem (Griffel cmfig befdjäftigt

mar unb ben eifernen iBorje^er a6mcd)fe[nb auf=

unb gufc^ob. Qet^t aber fc^ien fie aufrieben mit

bem 53efunb unb 50g auf einer breiten -Sjofäfc^ippc

bie ^Ied)e ^erauc^ auf benen fie bie ®eburt§tagy=

hieben für benSIbenbgebad'en fiatte, einen ©trcu^ct^

unö einen £ron6beerfud)cn, me(d)en lederen ber

'V)aibereiter altem anberen uorgog. SIber ber D^anb

mu^te braun fein unb am üebften Ijciib oerbrannt.

(Sine ^'uftmetle trug ben brenjlid) mürjigen X)uft

[)crübcr, unb 9J^artin }Q^te: „Jreuft bu bic^ auf

ben 3lbenb?''
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„O qetDiB! 'Bo fe^r ic^ mic^ freuen !ann."

„(So fe^r bu h'xd} freuen fannft! Söac^ [)ei^t

baö? 2)u n^trft bid) boc^ freuen fönnen. Qebcr

SO^enfc^ fann ftc^ freuen."

„Qa," tt)teber^o[te §)ilbe/ „jeber 50^enfd) fann

fic^ freuen, unb tc^ auc^. IXnb tüenn tc^ foge,

fo fc^r ic^ mtc^ freuen fann, fo mein' id) an

unferem Xi]d^ unb in unferent $au§."

^[§ §ilbe fo gefprocfien ^atte, na^m 9J?artin

if}re |)Qnb unb feuf,^te: ,,^n, bas ift ee. Unb

bofe ic^'^ bir nur Cjcfte^V ^^ ^^tte bic^ aud) red)t

gut nerftonben. Qd] iüoUt' e§ nur beutlid)er f)ören.

5((^/ tüa§> ift ba§ für ein ßeben! ^c^ möchte t)er=

ge^en. (Sr meint e^ ja gut mit un§, mit mir

oielleic^t unb mit bir gemi^ .... Qa, ja, |)itbe,

ba§ barfft bu nic^t beftreiten: er gie^t bic^ oor.

5l6er glaube nur ja nid]t, baJ3 cc^ ha§> ift. '?cein,

nein, er foll bid] oor^icljcn; id) bin nid)t böfe

barübcr unb gönne bir 5I[tc§. 5((Ie§ unb bann

immer noc^ mas ba^u. 91cin, §i(be, ha^-' ift ec-

nid]t. ©ie foüen bid) (icben, Qebcv, unb uer=

ftef}t fid), am mciften xd) . . . . S(d), id) glaub', id)

fterbe, fo [ieb ijab^ xdj bic^.''

Unb babei glitt er nieber unb legte fd)ludi5enb

bcn )^opf auf i^re ^niee.

^aö aber gab il}r einen (Sd)red unb eine
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§cr§eneangft, unb fie hat unb Befc^ttjor t^n, ab^

5u[Qf]en unb roieber aufgufte^en. „gc^ ^ätte ^en

Xob, tüenn'ö bie ©riffel fä^\ 3{c^, icft fenne fie;

fie mar onberg fonft; aber je^t ^at fie nur fpi^ige

DReben für mtc^ unb ift ^ämifd) unb neibifcf), iDci(

i()r fo gut gegen mid) feib unb mir 3(üec^ ju

^Bitten t^ut: ber i^ater unb ber alte (Sorget unb

ber alte Tldd)ex .5)arm§ oben. Qc^ Bitte bicf),

Martin, fte^' auf ... . (Sie^, fie^ nur^ je^t ^at

fie'ö gefe^en!''

„8aB fie. Tlix gilt ee gicid). (Sie foll ee

fe^en. Qeber fott e^ fe^en. Unb er aucf).^^

„Um (^otteötüiüen, nein, er nic^t! Qrf) meifs

nic^t, 9}^artin, trag e^ ift, aber er barf ee nid)t

fe^en. Qc^ tef e§ i^m uon ber @tirn, er mitt

e§ nic^t. Ör miü, ha^ wir ö)ef(^n)ifter finb, bac-

mußt buboc^ aud) miffen, unb trüber unb(Sd)meftcr

ift fein britteö ÜBort. Unb raae er fonft norii

toill, biK" tüciß id) nid)t. ))}ux ba§ nieiB td), baJ3

er mic^ immer fo anfief]t, a(g oB ic^ tt)a§ '^Inbercg

tüär' unb tva^ Slpartec^ unb 5UIeg nic^t gut genug

für mic^. 5{uc^ bu nic^t. Unb legten (5rnte*

tran^, al^ er une tanäen fa[), ba ^ört' ic^ auc^

fo loae. Unb ift boc^ 5U(e§ 2;()orl)cit unb Un=

Derftanb unb fd)afft mir bloß '^Jcib unb SQ^ö-'

gunft. Unb bcbrüdt mid) blo^. 3«^/ ^^^'' ^f^ ^^-
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5(rf), SOInrtiiv id) bin i^m gut, tncit er gut gegen

niicf) ift; ober \d) meifs nicfjt/ ic^ fürchte mic^

uor t^in/'

„llnb id) auc^, §Ube. Qq, ja, bae ift c^.

5I6er icf} tüiü niic^ utc^t (änger fürchten unb fc^ämc

niic^ meiner gurrf)t. ^cnn üor feinem ^ater

foll man fid) nic^t fürd)ten/'

//T)u foüft beinen 5>Qter unb beine 50?utter

e^ren/'

„@§ren! mo^L ?X6er ba (iegt eben ber Untere

fc^ieb. (Sbren foü man fie unb D^efpect ^aben.

Unb menu bu ha§> ^ufammentljuft, fo ^aft bu bie

(Sbrfurdjt. Unb bie (Sf)rfurd)t, bie ift gut. 5Xber

blo^ gurd)t/ ha§> ift fa(fd) unb fdjlec^t unb feig.

Unb id) tvxli e§ nid)t länger !^^

ff^d) glaube mof)!, baf3 bu dlcdjt f}aft. 5(ber

übereile nic^tc^. Unb jebenfall^ nid)t {]eute. 'Zu

mci^t ^'

Qu biej'em Stugeublide ^örten fie ha^ 5(n=

fd)(agen eine§ ^Junbeg imm ^orfe ^er, unb g(eid)

barauf mürbe ber Qßgbtüagen 5mifc^en ben ßmeigen

beö 3Segcö fic^tbar. (S^3 mar a[fü f}öd)fte :^c[t,

abjubrcdjcn, unb 33eibe ^ufdjten um fo ra]'d}er

unb angft(id)eT ine ^auc^ a(ö fie fid) nad) bem

eben gcfü[}rten (^cfpriid) unfäf)ig fü[)[ten, eine

rcd}te greube bei be^ ^atcr§ SInfunft gu seigen.
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Unb fü fonb ftc^ benn nur ^ooft ein unb naf)ni

ble Öeineu qu^3 bes ©öibereiter^ ^anb, tüäf)renb

©riffet, bie gerobc ß^^-^^cr unb 3^^^^"^^^ ü6cr bie

£ucften ftreutc^ Don if}rem 33a(fofen Ijer auf[a[)

unb grüfste. 5^rei[icft nur mit einem flüchtigen

unb uertrautidjcn ^opfnicfen, mie ^ienftleute §u

tftun pflegen, bie ficf) baran gemö^nt ^oben, aud)

if)ren (^ru^ innerf}nl6 gemiffer ©rengen 5U f)a[ten.

Unb nun fam ber 5Ibenb, unb um bie jiebente

(Stunbe fajs 5X[Iec^ um ben runben X'iidj. ?(uf

einem ber ©tauber aber ftanben bie ^uc^en unb

ber (^ibermein, auf ben ^in bie ®riffe( eine dl^-

putation ^atte, unb 3([Icc^ mar feftücf] unb ge=

9emütf)Iicf), ober bod) fo gemüt^üc^, mie's in beö

•Öaibereiterc^ ^ausä unb unter ber Gontrole feiner

Bufc^igen 5Iugenbrauen überf)aupt fein fonnte.

2)er £fen, in bem ein Oleifigfeuer brannte, gab

eine gelinbe SBärme, mäf)renb bod) g[eid]5eitig ein

8uft5ug burc^ bie Jcnftcr fam unb bie (Sterne

mitfammt bem erleuchteten (Sd](üf5 oon brüben

fjer t)ereinfa^en. '^Ule<§ mar g'^ieben; bie Cid)ter

im 3^inmer flacferten nur (eife [)in unb ^er, unb

tleine JHaudjfäuLen ftiegen auf unb fd)(änge[ten

fid) an ber Dede ^in.

Ter |)aibereiter mar erfid)tüd) in befter Caune

üon ^"^(fcburg jurüdgcfefjrt unb ptauberte mit
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üic[em iBe^agen uon bem !(eincn Bucfeügen ®e=

ricf)tö|"c^ret6er/ beffen 53ucfe[ nur nocf) üon feiner

Söic^tigfcit übertroffeu merbe. Da^n Brachte er

Qud) eine '^kuigfeit mit, unb jroar bie: ba^ bie

^reu^en Batb tüieber einen ^rieg ^oben mürben;

benn o^ne ^rieg fönnten fie nid)t fein. Unb

gu(et3t fam er, raie geraöbnlid], auf bie gnäbige

(SfJräfin, Don ber ein ©erebe ge^e, ha^ fie fat^olifc^

lüerben moUc. darüber tnar mm bie ®riffe[

uatürtid) aujser ficf); aber e^e fie noc^ ein pafienb^

gemäisigteö 3Bort ber (Smpörnng finben fonntc

— benn ber ^aibereiter f}ielt anf Orefpect gegen

bie öerrfcf)aft — fnf)r biefer in eigenem llnmut^

fort: „Unb raer ift fc^ulb baran? 3Ser anber^

a[c^ biefer a[te Slamm^^J^clc^er, ber jeben 'i?Ibenb

oben ftecft nnb unfcrcm alten (Sorget über ben

^opf meg feinen 9}?ifd}mafdi non 2Öci§f)eit unb

Unfinn gum heften gicbt. ^^erfte(}t ficft ^eimtic^.

3(ber maö ift f)etm[irf} bei oorne^meu öeuten?

Unb xva^ ift ^eimüdj übcrE)aupt? ,^]t and} nod)

fo fein gefponnen, mnf5 bod] '^Kec^ an bie ©onnen.'

Unb ift aud) ein 2^roft unb ein ®[üd, baf? eö fo

ift. ^enn :?((Iey Unred)t mufv ^eranc^ Unb ma^

ein red)te6 Unred)t ift, ha^:^ loitl and) ^erouö

unb fnnn bie '-I^erborgen^eit nid)t anc4)Q(ten. Unb

eine§ Xagec^ tritt ec^ felber oor unb fagt: ^ier
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bin icf). Qa, Einher, fo ^ab" ic^'e immer (^e^

funben, auc^ Bei ben (Sotöaten fd)on, unb icf) ent=

fmne micf) .... Slber id) fe^e mo^[, ic^ f)ab' e^^

fcf)on cr^ä^lt unb bin nocf) nicf)t alt genug, um immer

bio\] für 5t(te ju fein unb am roenigften für aite

G)efd)id)ten. SIber für ein '^(tec^ bin i(f), unb am

(Snb' i[)r aucf) — menigfteny unfere Griffet f)icr,

benn bic f)at eine feine Snuo; unb eine fpil^ige

ba^u, nicf)t ma^r? 3(ber ba§ t^ut nic^t^, menn'^

^ier nur ftimmt unb ber ^Qted}ic^muö in Drbnung

ift unb ber SBanbel unb bie gute t^itt' — aber

roae icf] fagen rooffte, für ein Sfftes bin ic^. Unb

^ier ift ber vgd^füffef, 9}^artin, unb nun gef)' unb

^of eine üon ben meiBgefiegetten, obne 3^^^^'^-

53af}, 3ette[! ßettct ^in, ßettef f)er! X)er 3ettc[

macf)t'c^ nic^t, aber ma§ brin ift, ha^ nmcf)t'!?.

Unb bafür fte^' icf). ^Mio uon ben mciBgcficgeften,

3!J?artin. Ober bringe lieber g(eicf) ^mei. ^cnn

eÄ mirb (Sinem mof)(er unb raärmer um§ $er5,

n)enn nmn nicf)t gteicf) mit ber ?fngft anfangt:

,(^i, bu mein ?OMu^>(c, wac^ mirb? 'e i§ ba(t fcf)on

ujieber uorbei.' D^ein, nein, wiv:> ee aud) fei, man

muJ3 immer mad (Sic^erey uor fid) t)aben, unb

ber freie, ruf)igc ^^lid" in bie 3^^"'^^^/ ^^'^ M^

überbauet hac^ ^cfte üom Cebcn. Unb nun gc^',

2}krtin. ?Xber fiel) bid) t)or bei ber brittfctUen
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(Stufe, bie [ie.qt nicf)t feft, unb ^erfc^toge mir

nic^tcv benn ic^ bin abergläuBifcf). Unb an meinem

(Geburtstage foU mir fein (G(a^^ in (Ed)crben ge^en.

Unb Qucf) feine 5^^a[d)e/'

5!JcQrtin ging unb fam mieber unb fteüte bie

^(afcfjen auf ben Xi']d}. Unb mit einem langen

'^fropfen^icfjer, an beffen ©riff eine dürfte mar,

50g je^t ber ©aibereiter ben ^orf aus ber erften

glafc^e, pu^te bie ^'acffrüme(cf)en forgfättig meg

unb goß unter (Scf)mun5eln unb boc^ gugleid) mit

einer gemiffen 5^;crücf)feit in alle öier (G(äfer

ein. Unb nun na^m er fein§, ^ie(t es gegen ba§

Cic^t unb freute fid], baB es mie fleine ©eifter

barin auf= unb nieberftieg. „?(uf ein g[ücf[ic^ee

Qa^rl^' SIKe G5(äfer flangen gufammen, unb 5I(Ie

tranfen aue. ?cur ©Übe nid)t.

'äh^x barin oerfa^ fie'e, unb ber 5((te fagte:

„2Ber nic^t austrinft, meint e^ nirf)t gut. Unb

bu ^aft bto^ genippt, öilbe. 3Ser mein Cieb[ing

fein miU, mufe au^3trin!en; merbe nur nicf)t rot^,

ber ?0^artin gönnt bir'0 unb bie GJriffel auc^.

t'^ic^t ma[)r, (Griffel? .... Unb mißt i^r, mo ber

2Bein ^erftammt? 2^cr ftammt brüben üom Sd)ioB

unb ift nod) üom feiigen (Grafen, üon meinem

gnäbigen alten .pcrrn, ber nun aud) brüben unterm

(Stein liegt, lange oor ber ^e'xt Qa, ha^ W^
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fagen muß, lange uor ber 3^^^- '^^^^' ^^^ ^^^^

bem jungen, baö n3ar i[)m ju üieL"

(Sr irottte be^agltdi mciter plaubcrn, aber er

unterbrach ftcf) p[öl3[trf), tceil t{}m einfiel, baß er

fid) felBer tiorgcfel3t ^atte, uon bem Sobe be§

jungen ©rafen unb überfjaupt non bem jungen

(trafen in §ilbe'§ ©egenraart nie fpred)en 5U

tnotlen. %U$ er biefe jebocl] oödig unbefangen

bleiben unb nur neugierige Saugen marf)en fa^,

fu[)r er auc^ feinerfeitö in miebergemonnener Un=

befangenf)eit fort: „Qa, ba^ mit bem jungen,

baö mar i^m 5U öieL Unb a[e i^n bie .^^a[ber=

ftäbter anbrarf)ten, immer mit ^^^rommetn unb

pfeifen — benn 2(nbere^3 Ratten fie nid)t, meiL

bie richtige 9i)^ufif mit 5U getbe mar — , unb

e§ immer fo mirbelte burif; gang Gmmerobe f)in,

an bem ^irc^^of unb bem (Stadjelginfter uorbei,

6i^ an bie .^irc^e, bie fdjmarg aui^gefc^tagen mar,

unb brannten alle Siebter, aber feine 0)efang=

bud)c^nummer an ber Safet unb bloß bie Drgel

fpielte, — ha mar e^3 bem Sllten boc^ 5U üic[,

unb er ^at'y nid)t (angc me^r gemacht. ?(ber

ba§> fag' id) eud), ha^ mar ein 3[)lann, ber bätte

ba^ nid)t gebutbet mit bem Äamm *ü}^e[d)er unb

mit bem Äat[)o[ifc^tl)un, unb ^atte für Qeben ein

.ßerj unb eine $anb, unb al^ mein (5f)rentag
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\mx mit beincr 9}^utter, SD^irtin, ^'^^ nun andj

brüben idjVä^t unb üor Qi^ott befielen toirb, rceit

fic (^ott im $er5Gn ^atte, ba mar er norf) fnfi^

unb gut bei 2Beg', unb id) bacftte: ber mirb ad)t5ii].

Unb eben ben ^ng mar es, ba fam aurf) ein

5(afcf)enforb mit 2öetn herüber unb ein ßettet

brau, auf bem mar gu (efen: ,5ür beu $ocf)=

^eiter unb ^aibereiter/ unb barunter ftanb : ,5(uf

gute ^tac^barfc^aft.' Qa, ,3(uf gute ^acf)barfc^aft'

^atte ber gute gnäbige §>err gefd)rieben unb 5(üe§

eigene ^anbfc^rift. Unb üon bemäöein ift biefer.

!Dama[§, an bemfelben %a^z nod)^ ^ab' ic^ ben

meinen Cacf uon ber erften Stafc^e gefCopft unb

^eute tion biefer ^meiten, unb ic^ bente^ .^inber,

^§> foll nic^t bie (e^te gemefen fein.''

Unb 33aU^er ^od)o(b, ber, ai§> er fo fprad),

o^ne äöiffen unb ^Bollen aufge^tanben mar, fe^te

fic^ je^t roieber unb ftrid) fic^ einmal über ba§

anbere ben uotlen ^art; benn e§ gefiel i^m mo^l,

mag er gefagt f)atte, unb in ber ©itelfeit feinec^

^er^en^ unb in bem frof)en ^licf in Me 3ii^iintt/

ben er fid) gönnte, uergafe er ^um erften 9LRaIe,

tro^bem er hod) üon i^r gefprod)cn unb i^rer in

(S^ren gebad)t ^atte, nac^ bem ©üpf)a ()in5ui'ef)en,

über bcffen (}ü^er Cel)ne bag nur l)anbgrof3c

^afteUbilb feiner ©etigen bing. @e rüf)rte uüu
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einem .g)a(6erftäbter ^^\d\enk^X£x ^er, ber in ben

genen?([Iec^ abmatte, bieG5egenb unb bie 93lcnf(^en,

am (iebften aber bie 53rautpaare. Unb tv xvax

bamalö fur^ uor ber öocfi^eit geiDcfen.

^a, äum erften )))lak fieute ftatte ber §aibe=

reiter nid}t nad) bem 53iibe [)inübergefe^cn; aber

er fprac^ nocf) Vielerlei oon Jreub' unb Öeib

unb oon (Eutern unb (Scfttimmem, unb fprac^ 5U=

(e^t auc^ von ber großen ^ränfung feinem Ceben^,

bauon, ha]^ i^m bie ©riifin, a[y z§> boc^ 3^^^ 9^=

mefen, ben „XituF' nic^t gegeben ^abe. X)enn

ein ^aibereiter fei bocf) eigentlid) nur ttja^ £[pine§

unb (Geringes unb eigentlich bloß ba5U ba, ^ette(=

unb SBeiböuolf, baß ficf) Seifig fammelt, u\§> ^rifon

ober (Spinn^au^3 ^u bringen. Unb haz^ fei nid)t^5

für einen alten (Solbaten unb einen ,,9^id)tigen

au^ bem SSatb^', ber feine ^ücf)fe f)ab' unb immer

in'e 5Blatt träfe, Tltnid) ober 3:l)ier. ^ber ba^i

fei'^ eben, ba§ \^ah' if)n um bie JHeputation gebracht,

ba^ er fefter unb fünfer gemefen ale ber ^lam^

^ugifdi, unb t)a<^ ^ab' i^m bie Gräfin nid]t uer5iel)en.

Unb er oerbittertc fic^ luieber barüber unb

)d}[oB enblic^: „?(bcr ba^:- meifs icf], ^inbcr, lebte

ber nod), ber mir biefen ii^ein iuö .5)aue gcfc^icft

^at unb mir immer ein gnäbiger $err mar, ba

mär' eei 5(llea anbcri? unb gäbe feinen ^aibereiter
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tne[)r, unb id) l)ättc bcn XituL llnb roeife e§

©Ott, id) trollt' t[)m (Sf)rc macf)cu, unb fotlte feines

SD^enfc^en ©cfjab' ober ©c^anbe fein/'

@§ ^Qtte gilben einen (Sticf) gegeben, ai^

beö 9Jlau0=53ugi|'c^ unb jenes un^eimlidjen Xac^e^

roieber (£rn)ä^nung gefdje^en loar; DJcartin aber

fül)(te inie ber 33ater unb ocrga^ für ben Singen-

büd tnenigftenö QÜer eigenen S^ränfung unb nid'te

unb tranf i^m gu.

Unb fo vergingen (Stunben, unb d^ enb[ic^

ber §)aibereiter be^ (Sprec^en§ mübe, fic^ in ben

(Stu^[ gurü(fgele[)nt unb feinen 502eerfd)aum ou^

gegünbet fjatte, rief er gilben 5U, ha\^ fte toas

fingen folle, \va§> rec^t ^lübfc^es unb Strauriges,

fo mos, tvk fie (eisten Ö^eburtstag mit bem 9)^artin

äufammen gefungen f)Qbe: ba^ „uom Qunfer üom

gatfenftein''. Dber and) toas 2(nberes. Unb

fo fangen fie benn ha§> Sieb 00m „eiferfüc^tigen

Knaben'', un.b ^att^er ^örte fo fromm unb an=

bäd]tig ju, a[ö ob e§ au^^ einem (^efangbuc^ ge=

mefen mär', unb b(ie^3 babei feine 2Bo(!en in bic

Cuft. Unb aud] (Griffel fc^ien eine 2öci(c (ang

ganj iO^r; a(€^ aber bie ©troplje fam:

.
^^rf) fnnii unb mag uidit fit^cii/

2J?Qg Qud) md)t luftig fein,

?3^ein ^crj ift mir bctrüöct,

gcinölicb uon mcgcn bcin ....
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ba ftanb fte üom llifd) nur utib ging in bie ^üc^e

flinauö, erft um tüieber Crbnung gu macfjen uu^

banac^ aucf) um i^ren (Staat üom ^oben gu {}o(en.

X/Cnn ber näc^fte Xag mar ein Sonntag, unb

fie oeifäumte nic^t gern bie ^ircf)e; fo roollte c^

ber .ßaibereiter, unb fo mar fie'^j gemö^nt oon

Äinb^eit an.

^n ber Stu6e mittCermeile reif)te ]\d) imab-

läffig 33er§ an ^er^, immer monotoner unb immer

trauriger, meit fic^ bie ^inber gugebünft Ratten,

G« i^m re(f)t traurig ^u macfien; unb ale gegen

ba^> (^n^^ ^in bie 3te(Ie fam:

2Ba£i 50g er i^r t)om g-inger?

Gin rot^es öolbringlcin ....

öa fa^en fie ^u nic^t geringer greube, ba]^ be^3

5([ten .^opf auf feiner linfen (Schulter ruf)te.

Söirtlid), er mar eingefc^lafen, mübe oon ber gt^ört

unb bem ii>ein, am mübeften aber oon ber (Sin=

förmig!cit i^re^^ ©efangey; unb weit i^nen nickte

ferner tag, a[§ i^n mecfen ^u motten, fo fcf)[icf)en

fie fid) fort unb briicften fo geriiufc^toe mie

mögtid) bie ^^ür ine (Sd)to^. %u\ ber Diete

brausen aber, um uööig fidjer ^u get)en, tf)aten

fie noc^ it)rc 3d)uf)c uon fid) unb tappten fid)

biö an bie 2^reppe, mo fie, beuor fie f)inaufftiegen,

i ^. 5 II t a n e , @«f . 91omane u. 9lop«IUn. 24
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einen Slugenbücf ftcljcn blieben unb bereiten unb

fieberten.

Oben aber, gerabe ber (Stelle getjenüber, wo

bie ^Treppe niünbete^ wax ein Cattenuerfc^tag, nnb

^ier fa^ ©riffcl alC bie ßeit über nnb nat)m an§>

einer großen 5trnf}e/ beren T>cdd boc^ anfgeflappt

n)ar, i^ren ©onntageftaat f)ernne: Ca^ nnb .^opf-

tnc^ nnb 9^ocf nnb SO^ieber. Unb fie i"cf)ten gan^

in ibren (Staat uertieft. %i§> jie jeboc^ ba^

ltid)crn nnten ^örte, büe§ fie bae 2idjt an^ nnb

bncfte fic^ bie an uic d'rbe. ^enn ee tnar 9J?onb=

fdiein, nnb ber Srfjatten, ber ftiicfjiüeife nnter

bem Dacf)c btnticf^ ucrbecfte fie nnr f)alb.

Unb nnn nnircn 'Xtartin nnb Silbe bie treppe

^inanf nnb ftanben nnter einer Snfe, bnrc^ bie

t)on oben f)er ein breiter Sicf)tftreifen einfiel. Unb

bier tnar'e^ mo fie ficf) trennen nnb in i^re

G^ieberfainnicrn nad) rerf)te nnb linfe bin abbiegen

mnJ3ten. Unb fie trennten fiel) and) nnrHid). §n

bemfelben 3(ngenbüc! aber, mo ^D^tartin an feiner

Xl)iir bicit nnb eben fd)on bie ^Un!e faJ3te^

nninbt' er fid) nnb rief mit gebänipfter (Stimme

gmeinmt über bie 4)iele ^in: „Ö)nte ::^cac^t!"

Unb and) -s^'^ilbe [)atte fic^ gcmanbt/ alv ob fie'e

nidit anbere ernnntet l)abe, nnb \inc uoni fclben

(Reifte getrieben, liefen 53eibe mieber anf bie
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«SteUe 511, wo fic iiort)cr iicftanbcii uiii^ um-

ftanimerteu ficf) uub fügten fid). (Sine fiir^c,

fe(ii]e "D^^inute. X)aim aber fd}recftc fie (^eräufd)

öon §Iur über treppe fier aiic- einauöer, unb

mir nod) einmal tiaiu] ec^ (cife: „@iitc '?hid)t!''

Unb ,/@ute "Dcad)t!'' t'lang e^3 ebenfo ^urüd.

X.

Sonntag friitj.

^er öaibereiter mar am anberen ^^^orgen

^eitti] auf. (ix (lebte Sonntag^ |rüb eine ru(}ii]c

^etrad)tung unb einen infpictrenben®artenfpa§ier==

i^ang, an bcm er um fo (ieber feftfiiclt, alv ibm

bie 3Bod)e bie (^eleijcnfteit baju nic^t gönnte. Da^^

uniBte ^eber im öaue, unb natürlich auc^ Öilbe,

bie, fo meniq fie fid) perfönlidi anc^ ©artenbienft

unb Blumen nmd)te, hodj innner emfig beftiffen

mar, Slüec^ fort5ufd)affen , mae bei» geftrencjcn

3pa,yieri]äni]erc- i^nte ^^lune hätte ftören fönnen.

Unb fo mar ec- auc^ heut, unb ber :?üte

freute fid) ber überall herrfd)enbcn Crbnnuiv ^ie

3Bei]e maren .qeharft, ba^j Unfraut i^ejiitet, unb

innerhalb ber nod) i]rüneu ^ud}vbaumrabattcn

blühten il)ni 5{ftern unb anbere .soerbftbünnen

entgegen. xHuf bem Ceüt'üjen= unb ^liefebabeet

24*
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erfaiint er iuof)(, baJ3 cc^ geplünbcvt luovbcn uun;^

aber er unifste ja, iüeöf)a(b/ unb (äcf]c(tc nur unb

tüar ber Unorbnimq e()er frof) al^^ uicf)t. Unb

gule^t !am er auc^ an ein fleinee Dtünbeel, brin

neben ben rotf)fteng(tc^en 33a[fannnen aüer^anb

Dtitterfporn ftanb, unb er pflücfte baüon unb

wollte iid) eine ber blauen 33(üt^cn iuv ^nopftodi

j'tecfen. SIber er befann fic^ einec^ 5(nberen luieber

unb tnarf fie fort.

Qnbem mar rv5rif]e( auc- bem §of in ben

©arten gefommen unb batte bem Saibereiter faum

erft i^ren guten Xüq geboten, öfe biefer aucf)

fc^ou bemerfte, ba^ ha§> au§> bem (harten ine

g^etb fü(}renbe (Gatter btofs angelehnt unb ntc^t

ge[cf)(offen mar. 'X)a§ oerbrot3 i^n ober mar i^m

menigften^ nid)t recf)t, unb er marf im ©efpräd)

l^in: ein ,^aihexeitcx f)abe uief geinbicfjan unb

bürfe ha^ ©efinbel nid)t etgen§ nod] einlaben,

i^m bie ^[untenbeete ju vertreten ober bie ^lepfel

oon ben Räumen ju fte()[en. Unb fo ging ee

noc^ eine 3Bei[e fort. „5(ber ha^ ift ber ^ooft/'

fc^tofs er enbQd), „ber fann'c^ nid)t bequem genug

^aben unb miU fid) partout bie fünfzig (Sd)ritte

fparen. (Sr fott'ö aber nic^t. Gr foU ben großen

2öeg nehmen ober bie §ede."

,/)S ift nid)t ber ^^oft/" fc^Ötc (Griffel. „Jooft
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ift ein ©erao^n^ettet^ier unb ge^t immer bie große

(Straße."

„9^un?"

,/§ ift unfere $i[be; bie gc^t f)ier, roenn fie

nacf] ben (Sieben=9J?orgen mill."

„Unb mas ^at fie ha'':'^^

„dluw; ba finb ja borf) unfere brei ^ü^

oben; unb toenn's i^r paßt, ha fe^t fie bie 33utt'

auf ben ^opf unb ben 'äxxn in bie §üft', unb

^eibi ge^t'g in bie §ö^'. Unb fie meiß n)o^[, eö

fleibet i^r, unb ba§ Tlanm\)oit fie^t i^r nacf) . .

.

O, fie !ann fc^on, tt)enn fie miü! ©§ muß fic^

i^r 6(oß oerlo^nen. Unb bas muß mafjr fein,

menn fie fo ge^t, fo prad unb brall, ift e^3 gar

nicf)t bie -öitbe mef)r/'

3(11 bü'^ ^örte 35a[§er nicf)! gern, imb er fa^

fie fc^arf an. 3(6er fie fannte feine (Scf)n)äd]cn,

unb meil fie fie fonnte, ^atte fie feine 5urcf)t

Dor i^m. Unb nun gar ^eute; roenn fie jid)

auch gefürchtet \:j'ätt^ ^ ec- bräunt i^r 5U 3SieIee»

auf ber (Seele, ma§ herunter mußte, „^a, öciibe=

reitcr, ^^x f)a6t ey ja felber [0 gemoUt, aU 3^t

bamal^ ein grölen auc^ i^r madicn moUtet unb

a[ö fie mit eine 5U gut für bie ©riffel mar, 06=

mo^len id) e^rlidier Seute ^inb bin unb einen

rid)tigen "Dramen babe, ma^ nid}t Qeber Don fid)
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fa.qen tann. Qa, ja, ^aibereiter, bamols, aie fie

mit cim Die ,^ammer aüetn f)a6cn mu^t" unb icf)

in bie Wd)e fam ober boc^ bic^t baneben. Unb

ba^^ 5([{e§ mitten im (Sommer unb immer bie

tDarme 2öanb unb bie (Sonne oon oier U^r

yj?orgen6. Unb [omie bie (Sonne ha mar, maren

auc^ bie fliegen ba unb fummten unb brummten,

unb maren auc^ (Stechfliegen babei, meit e6 bas

gioffenfter ift, fteine, rott)e, bie giftig finb unb

mo (Sinem bie öanb abgenommen merben fann.

Unb ic^ ^abe !eine 9^ac^t geld)[afen/'

„3(6er 6ift boc^ nic^t abgefallen,'' fagte ber

^aibcreiter in einem Xone, barin fic^ gute unb

fc^tecl)te Caunc bie Söage hielten, unb fet3te bann,

inö^renb er, o^ne rec^t ^u miffen, mas er tl)at,

ein paar (Samenfapfeln abbrach unb bie .Körner

in feine -gianb fc^üttete, ^ingii: „Unb nun fage

mir, ma^3 foll bac^? 2Ba^3 meinft bu?''

„Sßae id) meine? bafs ^f)r felber fc^ulb feib,

|)aibereiter, fd)ulb mit (Surer neuen (Sinrid)tung

unb mit Willem .... Unb bu lieber .sjimmel, hie

9J?ild)ioirt^fd)aftI Qa, ba l)at fui) ma^ mit Wddj--

mirtl)fd)aft unb idi möchte mo(}l feigen, mie'^ bamit

ftünb' ol}ne. bie 9^cntid)cu ober o^ne bie Gbriftel.

^Jlber üerftcl)t fid), innner fo getrau, alc> ob e^^

tüOfg mär', unb immer gcflappert unb immer
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untenüei]^ unb immer auf bie @te6en=9J?orgen.

llnb ha fi^en fie/'

/,2öer"?'' fragte 53a[t3er/ in bcm ber 3(ercjer

admätig ba§> Uebergeiüic^t geroonn.

,/5[Ber? ^?^u, mein ®ott, mer! T)er ade

^dMdjcx fi^t ba^ mit feinem ^amm unterm öut

unb mit feinem 6pDcf}mut^ unterm iout. llnb ift

aud) gut/ bafe er i^n fcft^äU, er fönnt' i^m fonft

mcgfliegcn. Unb ift eine alte ©efc^ic^te, baß bie

(£ünuenti!e[fcf)en ade ben großen 9^age( f}a6en,

ha-2< [jat mir fcf)on mein 5Sater feUg m§> ©emiffen

gereb't, unb fein (e§te§ 2öort mar immer: „Unb

ber 9J?e(c^er .Sjarmc^ ba^ ift ber frf)ümmfte.'^ Qa^

ba§ ift nun freiließ fcf)on eine fleine (Sraigfeit,

aber .^amm=3}lelc^er, liief^ er aud) fc^on, unb b(o^

ben (Saat f}atten fie nod) nid)t imb nod) feine

greitaga6enb = '?(nbad)t, unb ber alte ©raf mar

nod) gut bei 3Seg unb badite noc^ an !ein (Sterben.

Unb mar bac^ 3af)r oor^er, df ber preußifd)c

^rieg anfing. Slber bu mein G5ott/ menn mein

^^ater fedg i^n jetit fo fä()', immer mit (Strumpf

unb (Stridjeug unb mie er fo ![ein t^ut, a(o

fönnt' er fein 2Baffer trüben, unb bann ?(benbi3

aufc> (Sc^lofe in bie fteine (S^apettenftubc mit bem

fliegenben (inget — o, bu mein Q^ott unb 53aterl

unb mcnn er benn gar nod) fäf)', mie fie jcben
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ge}d)tageucn B^rcitag in ben "Baal i]cf)t unb fi^t

ha mit auf bcr ^an! unb tücint unb fc^luc^gt;

aU^ ob fte fo mär' mie ba§ arme i^olf ober ber

alte 9lagelfd)mieb CSfcf]mege, ber immer öorfingt—
imb er fotl i§r auc^ ba§> 5(6enbma^[ gegeben

^aben; aber ba§ glaub' id) nid)t, ba märe boc^

ein ^ü^ oom ^immel gefonmien — o, bu mein

©Dtt unb 33atcr, menn er ba^ nod) gefe^en imb

erlebt ^ätt', ba mürb' er noc^ gang anbere ge=

fprod^en f)abenl Unb ha§> foU audi nid)t '"ein,

^a[§er. 5(ber (Sorget ift §u gut unb benft bloß

immer: e§ fdiabet nickte. 5lber et- fc^abet bod).

Unb üon Drbnung ift feine dlzhz me^r, unb

meits fein Wzn\dj me^r, ob er .^irt ift ober ein

^apft. Unb mac^ £at[}o[ifd}ee f)at er, bac^ fie^t

Qeber, unb mar auc^ mit nac^'m (Sid)^^felb. ^i)x

müfet e§ ja felber miffen, ^a[t5er. Unb ma^^

habt 3^r 5u(et^t baoon? 33ae? Da^ fie mit

fat^oüf^ mirb!"

„^itbe?'^

/r3°/ $tlbe. 2öer anberc^ aUl 5>itbe. ^enn

ben ganzen Si^ag ift ha§> ^üppc^cn oben, menn

nid)t gerab' >Hegen ift ober 2Öinb, unb ba prieftert

er i[}r ma§ oor unb fe^t if)r 9f?aupen in'n .^opf

unb erjä^tt i^r oorne^me ®efd)id)ten üon (Sdilofe

unb ^)iittcr'^(eut' , unb menn fie bann micber=
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fomnit ftc^t i'ic ]\d) um, q[ö ob fie jclBer fa tcay

xv'di'. Uni) 9J?artin aucf) immer mit babei, tnenn

er au^'m SBalb fommt, unb muß ja brau t)or=

über, nerfte^t fic^, raeit cv ber niic^fte ^Beg tft

— unb ift eigentlicf) bie 9J?ei{e ©iebenoiertel —
unb ba fi^en fie beun unb ^aben i^r (£onüiüd)en

ober if)r donüentifelc^cn ober mie Q^r'^ nennen

moUt. Qii; Sortier, ber ^CRartin aud). 5{ber mit

bem fjat'ö feine '?^ot^ nic^t, ber ift feinet 53ater§

(Sof)n unb ben mirb ber ^itz nicf)t fatf)üli]"cf)

frieden. Unb bö^t nud) nic^t rerf)t gu, meif er

immer bloß |)i[ben angafft, unb ift immer 33rüber=

d)en unb (Srfimeftercfjen. ^a, ja, 53al^er, fe^t

micb nur anl Unb ic^ meiß noc^ hzn ^Xag, mo

bie iD^ut^e cjeftorben unb begraben mar unb §ilbe

mit duc^ ^erübcrtam unb 9[}lartin unb ic^ unb

gooft auf ber X^iele ftanben, bic^t an ber Xreppe,

mie 3^^' ^^ faßtet : „Q^r follt euc^ lieb fjaben.

2öoüt i^r'?'' Unb fe^t, .Sjaibereiter, hci^ ift auf

guten 33oben gefallen. Unb immer mie 53ruber

unb (^cfjmefterl .s^a()a!^'

53att^er, mäbrenb bie (Griffet fo fprac^, E)attc

fid) auf eine ber Heinen ©rbftufcn gefetzt, bie ju

bem ©attcr hinaufführten, unb rife einen breiten

@raeba(m auc^ manb il)n um feinen Ringer unb

marf if}n miebcr fort. (£r tuieber^olte t>ai!> Spiet
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5tüei=, breima[ unb faqte nocf) einer 2BeiIe: v^öre,

Griffet, hu b\]t eine ^ämifc^e ^erfon. Unb ic^

^abe bid) für beffer Qefjaltcn, aii: bu bift. ^u
[)aft einen §a^ ö^Ben ben alten 93celcf}er, tüeil

er, beinen 23ater feüi] in (S^ren, flüger ift a[§

brei Üantoren ober @(^u[nieifter gu[antmen=

genommen . . . . Unb mas rebeft bu ba Don ben

Slinbern? Cafe bie §)ilbe! $Benn i^r ber 30ce[cf)er

gefällt, fo mag er i^r gefallen. Unb 06 er hai>

2l6enbma^( giebt ober nid)t, tft aü eins. Unb

tüenn bie ©räfin c^ gel)en läfet, fo muffen mir'^^

auc^ gef)en laffen. S!at^olifcfi mirb bie ^itbc

nic^t/ unb deiner nic^t, unb maö id] ba geftern

bei ber ^tafcfje gefagt ^abe, beffen fcftäm' icf) mid)

f}eut', unb trar nic^t^-, ai§> tvac^ bie Ceute fagen,

unb n)a§ bie fagen, ift immer X)umm^eit ober

Süge. X^enn ber alte 9[)leld}cr — ob id) it^n

(eiben !ann ober nid}t, ha^2 ift eine (Sac^' für

fid) — ift oon ben ftrengen unb ben feften

Cut^er'fdieu unb mar (et^te ^oc^e nac^ ©iiolcben

unb nid)t nad)'m @id]§ferb. Unb bu, Oiriffel,

mcnn hu beinem 5Sater im ©rabe feine (^d)anbe

machen miüft, fo fd^reibc bir ba^3 ad)tc (^cbot

f)inter bie Df)ren: '^u foUft nic^t fa(fd) ßc^^Ö^^fe

rebcn mibcr bcincn '^Jäd)ften:^'

„C, ba^3 fenu' id) unb f)a[t' ev aud)!"
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„Unb ba§> mit bem 30^artin/' fu^r ber §oibe=

reitet fort, of)ne ber Unter6recf]ung ju achten,

„boö fagft bu 6(0^, treiC bu inic^ ärgern miUft

nnb ineil bu meinft, ba^ ic^ mit ber $ilbe ^ö^er

()inauc^ ratll. Qa, ©riffet, ha-:-' mill id)! Unb barin

^aft bu 9^ecf]t. Unb ift deiner ^ier ^erum unb

b'i^ Q[fe6urg ^in unb bac^ 3(mt mit eingerecf)net,

bem id) fie gönne. Unb aud) bem ^lO^artin nid)t.

(5r ift ein 3"^9' ^^^ meiter nichts. Unb baß

er fie lieb §at, ift mir rcd]t. ^d) ^abz fic auc^

lieb, unb bu baft fie menigftene lieb gcf}abt.

3(ber bu bift eine ^errfd)füd}tige '^erfon, unb üon

bem 2;^ag an . . .
/' er ftodte, meil i()m p[öl3lid)

mieber ba^ ^ilb Don ber .öciibc f)cr uor bic

(Seele trat unb i^n üermirrte .... „ja, oon bem

%ac^ an, mo mir bcn Diöcurö über bie §ilbc

Ratten, baft bu fie gequält unb bcreb't unb I}aft

fie'ö entgelten laffen, ha]^ id) bamalc^ Ö^fagt böbe:

,2Bir mollen cö änbern, unb fo foll c^^ fcin.^

5(ber bu bringft fie bei mir nid)t ^erauy. Unb

baö mit bem SU?artin ift .^inbcrei.''

„53ruber unb ©d)mefter!" (ad)te fein un=

erbittlid)er (^egenpart unb 5eigtc bic großen

meinen 3^^"^-

53on brüben l)cr aber gingen jctu bie

(S^locfen, unb hai^ Giefpräd) brad) ab, mcil
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Qeber ]\d) nod^ für beu toc^gang 5urec^täurnncf}en

^atte.

©riffel l)ai\ Dem 5{(ten in feinen geftrocf

unb gab i[}m (^efangbucf) unb gebügelten §ut.

Unb nun ging er oorauf^ über 53rü(f unö 2öeg,

bann an ber Stircf)^ofymauer entlang, unb Der-

niieb ee^ ftc^ nac^ ben ^inbcrn um^ufe^en, bie

5n)ifc^en bem (^tac^elginfter in einiger Entfernung

folgten, dr tnoHte ficf) in feine DRu^e unb 3^=

öerficf)t lieber hineinleben.

Unb mit biefem (Sntfcf)Iu^ trat er in bie ^irc^e.

(Sörgel ^atte feinen guten Sag l)eut unb

fprad) einbringüc^ unb au^ ber güde be^ (St-

iebten. Unb be§ §aibereiter^3 große 5Xugen lüaren

auc^ n)irf[ic^ unabläffig nad) ber Mangel ^in ge-

richtet, unb tt)er it}n fo beobacfjtete^ \:)'ätte glauben

muffen, er üerfd)Iänge jebee ^ort.

3(ber e^ tüar eine Säufcf)ung; [eine (Seele

lüar mie gefcfjloffen, unb er ^örte nic^t§ üon bem,

ma§ ber 5IIte fpracf).

XI.

DtT j^^^^frcitfr Ijnrtljt,

^n ber Slird)c mar cc^ if}m nid)t geglücft.

5Iber 33a(^er '^od)o(t mar eine miUen^^ftarfe
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S^atuiv uub Xüzii er'ö Be^raiugen lüodte, fo 6e=

5tt)ang er'c^ auc^, unb um fo rafd)ex> al^ er trol3

nüeiit ^üifmerfen nicf)tc^ fal)^ raa^S bem uon (^rif[e[

^ingcroorfenen iJ3erbac^te Dk^rung gegeben ijätte.

SQcartm unb §i(be fprac(]en unBefaugen mit ein=

Qnber, unb menn er fie zufällig im ©of ober

(harten traf ober Bei Stifd) einen einbringcnben

^licf auf fie richtete, fo faf) er tüo^[ jenen 2{nf(ug

oon Sc^eu, ben 5U fef)en er gen)of]ut mar, aber

fein iBertegenmerben unb fein (5rrötf)cn. (^riffe[

^atte mal mieber überfcf)arf gefe^en unb me^r

gefagt/ alö fie ocrantmortcn fonnte. Dae mar

Me^.

(So uerging bie f)a[bc 2öocf}e bic^ greitag,

mo regelmäßig oben auf bem (Sc^to^ bie 33eamten

unb Vermalter t^ren ^D^apport 5U machen Ratten.

Xa^ mar fcf)on 5U bee (trafen 3^^^^" f^^ 9^=

mefcn, unb bie ©räfin §attc nicf)t^5 baran geänbert.

^mmer um getju begann es, unb mit bem ®[ocfcn=

frf)(agc jmölf mürbe gefd](offen. 2öaö bi§ ba^in

nid)t erlebigt mar, blieb für ba^:> näc^ftc ^ya\i.

®o mar benn y<,ct)ex im .^aufe baran gemö()nt,

ben .S^aibercitcr nic^t oor ein lU)r .^urürffommen

5U fc^cn, oft aber fpäter, mcil unmittelbar nad)

bem ?}lapport noc^ ein ^mbi^ genommen unb

ein ocrtrautidier Xiöcur«^ gcfü[)rt mürbe, bcr oft
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beffer mar a(c^ ^in^ unb §erfd)reibcn imb 33oten=

läuferci.

93lartin unD -Sjilbe fjatten auc^ biesmal trieber

bem g^reitage mit ©ef)n[ud)t entgegen9e[ef)en/

meil er fie, roenigftenö fo lange ber 33ortrag

oben bauerte, oor bem (^rfc^etneu bee 3Sater§

fid}cr [teilte. §eben anberen 2ag entbef)rten fie

biefeg öefü^Iö ber ©ic^er^eit öor i^m, . mufeten

e^ entbehren, benn trenn er auc^ tueit in ben

SBalb ^tnauö trar, er fonnte fic^ anber§ begonnen

^aben, trar p(öl^Uct) trieber ha unb ftanb gtrifdjen

i^nen a(^ trär er am ber (Srbe gemadjfen.

5ln aO; baiS trar aber f)eutc uid}t ju benfen,

unb ba ©riffel aufeerbem noc^ im ^uc^engarten

5U t^un ^atte, tro fie gemeinfc^aftüd) mit 3^^^^

bie ©aatbo^nen abnafjm, fu faisen bie ®e]d)trifter

auf i^rem ßieb(ingöp(at5 in gront be^ ^aufes

unb büdtcn auf ben ^a&j; ber ^eute braufenber

unb fd)äumenber a[§> gemö()n[id) über bie großen

(Steine f)infd)ofe. ^enn bie letzten ^age maren

D^egentage getrcfen. ?Xber feit gefterii mar 3lllee

tuieber [jdi unb fjeiter, unb ein paar getbe

(^d)mctterünge, bie ber t)erfpötete ^ommertag

auc^ ibrem' ©c^lupfminfel ^eruorgelLuft Statte,

[)afd)ten fidi in ber fonuigen Cuft. Unb imt ber

©ontu' mincn ftanben and) im .sjaufe felbft alle
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Xfiüren uni^ geiiftcr offen, uub nur in bes '^aibe-

reitet^ (Stube, bie gerabe hinter i^nen, aber um

ein paar (Stufen f)ö^er lag, tuaren bie ißorf)änge

bi§ auf einen ^anbbreiten (Streifen, burd) ben

bie Cuft 509, f)erunterge[aifen.

'?cun fd)(ucj e§ brüben uotn (Scf)loB ^er, unb

SD^artin unb |)ilbe jaulten bie (Bdjiä^c. ,,(5tf,''

fagte "^)}^artin. „(Sine (Stunbe nod), unb c§> ift

trieber norbei; bann fann er jeben 5(ugenb(id

uneber ha fein. Unb ein G5[ü(f noc^, ha]^ mir

i^n fommen fe^en. (5r muß über bie lichte (Steüe

meg, bid)t neben ber ^ieegrube, mo ber a(te

^f^ennecfe feine (^eie eingef)ürbet ^at. Sie^ft bu?

Da. Unb ber blanfe ^efrf)[ag an feinem |)ut

ift auc^ ein Ü)Iüd unb bü^t beina^' mie ber

2öetter[)a^n oben/'

Unb 'Njilbe, bie mäf)renb biefer 2öorte bie

Öanb an i^re Stirn gelegt batte, blicfte nun

auc^ auf ben ^unft bin, auf ben '^Jtartin immer

nod) mit bem Ji^iger miee, unb 33eibe gemafjrten

im §>inüberfe^en in ber ^bat niditc^ aU:^ ben ein=

ge^ürbeten (^rac-p[at^ unb bie (^eic^ bie ()in unb

{)er fprang, unb bic ^id)ter unb Sd}atten, bie

mit einanber fpielten.

5(ber [)ätten fie fünf 2}2inuten frü()er ifircn

^licf cbenfo fdiarf auf bic Cid)tung brüben gc=
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rid)tet, fo trürben ]"te ben blanfen 53efd)[ag an

if)xc§> 3^Qtcr§ ^ut/ oon bem ^Jcaftiu eben {]e=

fprocfjciv iuo[)[ ^abcii 6(il3en fe^eu. I)enn ee

mar ^eute fein ißortrag gett)efen/ ha bie (Gräfin

franf mat/ nnb gerab nl§ 33eibe bie Q)Iocfen[cf)[äge

gc§ä[)[t, f)atte ber ^aibereitcr fd)on bae unten

gelegene fleine §auc^ be§ ^arf^üterc^ paffirt unb

ging im (Bcfpräc^ mit bem if)m feit lange 6e=

freunbeten ^^f^^i^^'Ö^^ Oberfteiger auf bie gro^e

Strafe §u. ©ier aber ucrabfc^iebeten fie ficf),

meit fic^ i^re Söcge trennten.

X)a§ (^efpräcf) mit bem alten Jreunbe, ber

i()n unter 5Inberem gefragt ^atte: marum er fo

uor ber 3^^^ Derfauern mode? er fotte fic^ mac-

5unge§ in^ ^au§> unb in bie (S^e nehmen, bac>

macf)e fetber mieber jung, Ijattc Dorf) einec^ C£'in=

brucfcv auf \^n nid)t iierfef}(t; unb er bad)te nod)

f)a(b ärgerlich unb halb uergnügtid) barüber nad),

alö er !eine gefju ©djritte üor ber 53rüde fteben

Wieb unb burc^ ben 3Serft ^in, ber f)ier mannc^=

bod) ben 3Beg cinfaJ3tc, 9}2artiny unb ipitbcnc^

anfidjtig mürbe, ©ie f}atte ben ^opf müb unb

g[ürflicb an feine (Sdjulter gcicbnt unb fd]ien aller

äl^elt uergeffen.

'^^a(t3er 3^üd)o(t mar nid)t ber ?Jcann bcö

5Xnrl)ord]en^5 nnb ^^elaufdicno, aber ebenfo gemin
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ftanü) tl)m uor ^cr «£ec(e, bnfs bie^5 ber ^(ußcnliticf

fei, bcr i^m 5(uffcf)[uB 9c6en niüffe/ 06 (Griffel

9?ecf)t geballt ober nid}t/ uub fo t]ing er oori'ic^tig

unb immer fic^ bucfenb auf bie große (Strafe

gurücf/ um öon biefer an§> iu eiuem meiteu '^ogen

crft 6i6 an ben (harten unb bann an bie )Rüd^

feite feinem §)anfe§ gu fommen. Unb nun ^ie(t

er an bem ©atter unb ftieg bie paar ©rbftufen

hinunter, n)o er legten Sonntag ha^:^ ©efpräc^

mit (Griffel gehabt f)atte. '^ciemanb, fo fd)ien e§,

fa^ if)n, unb einen 9Iugen6ücf fpäter mar er

burc^ bie §oft^ür in ^lur unb ©tu6e f)inein*

ge^ufc^t unb ftanb an bem ^erabgefaffenen ^ox-

(}ang, in beffen (Srf)ul> er jebe§ 3ßort ^örte, bajg

bie Reiben ha unten fprac^en.

„Unb ic^ fag' e§ if)m/' fagte SO^artin. „Unb

menn er nein fagt, xuai^ er eigentlid] nid)t barf,

bann gef)en mir in bie meite SSe(t. 5(((e 53eib\

Unb bu mußt nur 9J^ut{) ^aben.''

<^i[be fd)mieg.

„Unb meißt bu, mo mir bann f)inge[)cn?"

fu^r 9J?artin fort. „Qc^ meife e§. X)ann ge^en

mir 5U bem preufüfc^cn J^önig. ^er fann immer

9[)^enfd)en broud^cn, toeil er immer S^rieg [)at.

Ober bod) beinah'. ^^^^^^ menn ber .^ricg auc>

ift, bann ift 5(f[c^3 gut unb ()at Qeber gute Sage,

?; ^. 5 n t a n e , ©^f. Jlomane u. 9lo»«aen. 25
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tüeit er ftreni] ift, n6er nucf) gcrcri]t. llnb er

fie^t 5I[[e^5 unb treife 9{(Icö, unb menn ein armer

^Qiin fommt mit einem ^rief in ber -öonb unb

if)n f}üc^ ^ä[t, ben (a^t er g(cicf) rufen unb nor

ficf) fommen, unb fragt if)n nacf) 2((Icm; unb

menn er merft/ ba^ i^m'ein Unred]t gefc^e^en,

bann lä^t er bie 9Reicl)en unb ^orne^men ein*

fperren. Unb menn'^ auc^ ein ©raf ift. Unb

jeben Firmen macf)t er glücfücf)/^

5Iber <g)i(be fc^ütteltc ben Slopf unb fagte:

ff^lmx; nein, 9!Rartin; e§ ift beffer ^ier. Unb

id) njill nid)t, ha'i^ bu (Sotbat mirft. Unb oon

ber ©riffet mei^ ic^'s gan§ genau, fie mofjnen aÜ'

unterm X)acf) unb frieren ober fommen um üor

|)i^e. Unb fie [)ungern aud). Unb menn fie

nic^t gef)ürtf)en/ fo merben fie tobt gefd)offen.

Unb martd]cr aud), ireil er luo^ cingefc^tafen ift.

D nein, '?J?artin, bay ift nid)t§ für bid); ba§ ift

ein Qammer unb wix muffen märten unb ©e-

bidb haben/'

„'M]f §)i[be, fage nur nid)t bae! ^d) miß

aud) nid)t ju ben ^^reu^en, menn bu'§ nun mal

nid)t undft; aber rebe nid)t uon märten unb O^e*

bu[b. Qmmcr ©cbulb unb micbcr Okbutt. ^d)

fann eö nid)t mcf)r ()örcn. Unb immer bio^ fo

iicrftof)(cn fid) fe{)en unb nie fid) ^abcn in dinlf



(Ellcniklipp. 51

unö imgeftört; unb ]o nietleicf]! ^^fire nod). Sld),

id) trüßte fc^on, raie bu mir ju ^}^lIfle Reifen unb

ba§ Öer,5 trleber frof) mad]en BnnteftI Unb

bann, $ilbe, ja bann tuoUt' ic^ aud) ©ebulb

Iiaben unb roarten. (Sin 3Sort nur! (Sin ein^ige^!

<Sa9* ee . . . . 53erfpridi mir . . .
/'

„3d) fann'ö mdjVJ'

ff'^djf bu fannft fd}on, fü bu nur miKft unb

mid) üe6 ftafti (Ss ift ja fo gut, at§ mären mir

aUein oben. Unb alle§ fd)[äft, unb ift .deiner,

ber une fieftt ober ^ört. Unb id) benfe nod) an

testen Sonnabenb, ale mir hat^ Sieb gefungen

t)atten unb ber 3Sater eingefd)(afen mar. ^ei^t

bu nod)'? SIber bu ftaft es oergcnenl"

,,2ßie bu nurbifti ^d) f)ab' ee nic^t oergeffen!''

Unb er füt3tc fie leibenfd)aft(id) unb fagte:

„(Sieft, §itbe, fo mit! ic^ bic^ füffen unb brüdcn,

fo! Unb bu fodft je^t nic^t^ fagen, fein 2Bort,

nicfe nur leife mit beni 51'opf .... C, nun ift

)}[\iet^ gut! Unb id) Üomm' ''

„Um (^ottcomillen, nein! gd) mid ?{[(ccv

ma^ bu miUft! lUUee! "^iur nid)t unter biefcm

l^ad)l ©e mdre mein Xob. ^d) fann bir nid)t

fagen, mie fehr id) mic^ fürd)te.''

„Ü^oüor? i^or mir?"

„^^^ein, oor ihm! Unb er ift überall. Unb
25*
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ba]^ tcf) bir'c- nur geftcf}', e§ ift mir oft, aU:> ob

bic 2öänbe Df}ren [)ätten unb a[v luär' ein 'än^ii

bcftäubig um micf) unb über mir, i)ai:-< 2lüe§ fiel)t/'

„Unb h(V3 ift aud)! 5(ber uor bem ?üu]c

fürdit' id) mic^ uid]t/^

,,Uub id] aud) nic^t, 50^artiu, quc^ meim c^:>

eruft unb ftreng fief)t. 3(6er i>a^-< 5IugG, hae id]

fef)', ha^:^ ift nidjt ©otte;? Singe, biv:-' ift feinet

unb ift finfter unb g[üf)t barin, aud) menn eo

frcunbtid) fief)t. %üi)iz nur, mie mir bac^ öer^

fd)Uigt unb mie id) gittere . . .
/'

,/^eil bu mir'e> uerfproc^en fiaft . . .
/'

„3ßa§?'^

„^af^ mir um fef)en .... S^ic^t unter biefem

!Da(^, öngftige bid) nic^t, aber unter (Lottes freiem

$imme(/ oben auf (Stternftipp.''

©ie fc^miegte fid) an il)n, unb if)re (See(e

mud)§ in ber 33orfte(lung einee fold)en (Sic^=

treffen^ auf einfamer -flippe. 5!J^artin aber fuhr

fort: „Ober (ieber auf .^'unertö=Eamp, ba^ mo

beincr 9J^utter §auc^ ftanb .... Unb um fed)c^

ift bie (Sonne meg, unb ha fomm' id) unb finbe

bid)! Unb oorber pflüdft bu :iBeeren .... d'v giebt

i^rcr noc^/ unb bie rotbcften . . . J'

?(ber er brad) ab, mci[ er uom ghir bcr

©riffele^ (Stimme 5U f)ören glaubte.
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XII.

93^Qrtin unD §)ilbe, a(c^ fie geftört inurbcn,

[)attcii ihren 2Bci] über bie ^rüife i]enommen,

lüie trenn fie 5U (Sörcjel hinüber luoüten. 9(n

ber Äird}{)ofömaucr aber fef)rten fie roieber unt

unb gingen auf bie (Steine ju, bie burc^ ben

53arf) gelegt roaren unb in i^rer l^ertöngerung

gerab auf ben Sof jufüfjrten. ©ier trafen fie

(Griffel, bie gan5 (^efcf}äftigfeit mar, unb ^örten,

mie fie p gooft fagte: ,/I12arf)' fünf. (5t k" all

an traeluen. lln (}e fann mit eenö toebber boa finn.^'

„3/ §^ ^'^ }^^ f^V antroortete Qooft. „5I[(

fang, ©e fäm joa fo glie6§ naf) eluen, un icf

ioaf) em, ae ^e be G>ravtrepp' runner foani. Un

Denn bic^t ant öuu§ üorbi. ©eft em benn nirf)

üe^n? . . . . '?cei, nei^ bu fünnft joa nicf). Tu
roi^rft joa noc^ mang be (Stoafen^^.'^

.ßilben überlief e^ tüie ber Sob unb e^ gab

if)r nur einen fiatben 2roft a[§> (Griffel unter

Öacf)en antwortete : „'£)ür', Qooft, T)u bift joa

binoa^ aö unf oü. Qätefru ie, be fei()t oof "i^üCeni^

üorut, un man fünn fic^ ornttic^ grulen uor bi.

9^a, en beten roitt icf nocf) tömen. ^cf fegg bi,

i)c fünmit nicfi uor tmcloen. Un an mi fihnmt
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fecn ecn üorbi, hat tcf't nid] roeeten beif). ^(toety

fucf ecn^ in. 2Bcnn ^e boa ie, möt E)e joa bod)

in fiene (Stuü finn/'

Qooft ging ^inein unb fani verblüfft tnieöer.

f,^lc'X/ ^e iö nic^ in. Un 006 nid) in ^üd)' un

.Getier .... Slraer^ mi rai^r boc^ fo.''

„Qoa, mi rcifjr fo/' tuiebcr^olte Ö^riffel. „Xi

ic^ ümmer [0. l^u ^eft ümmer een '^^oar Dgen

to üeel in'n ^opp. lln benn oa! moal raeöber

en ^oax to tüen'g.^'

Unter biefeni ®e[prä(^, bae fid) nod) raeiter

fort|"ct3»te, roaren bic G5efd)unfter uom -pofe ^er In

ben lyiux getreten, unb ?CRartin ging an ben

9f^ed]en/ wo bie Qagbta)d)en unb bie ®cn)ef)re

f)ingen. (^r na^m eine ber aue §)anfgQrn ge=

f[od)tenen ^^afdicii unb flüftcrte, raäfjrenb er bie

(£d)tue[ter an ilc^ ^og: „Unb nun uergiß nid)t,

§)ilbe. CDu meint boc^: ©in 9)knn, ein iSort!"

Unb banad) rief er ben §unb, ber aber nid)t

fam, uub ging auf ^iegefe 3[llü^(e 5U.

©l[be fab i^nt uon ber treppe her nac^.

Uub nun lüoüte fie fid) lüieber auf bie (Steine

baut fe^en, aber fie fonut ee> nid)t, meil ihr aÜe

5urd)t unb "^Ingft 5urüdfel}rte, bie 9)krtin^> Qu-

uerfid)t auf tüenig ^^lugenbliife nur auc- i^rem

^erjen üerbannt [)atte. ©0 ld)n)anftc fie benn,
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rüo^in fie ge^en fo((te, u^^ ftieg enbüc^ treppauf

in t^re Kammer unb öffnete ^^ür unb [yenftcr.

Unb tt)ir![ic^/ a[§> erft ein [^eftiger Cuft5ug ging,

h)urb i^r freier unb bie ^ebrücfung fiel uon i^r ab.

* *

^ol^er ^ücf)ült rcar, qI«? nicftt ®riffe[ fonbern

ein 6(oB jufiiUigec^ ©erönfcf) bai- ©efpräd) ber

beiben (^efcf)n)ifter unterbrochen ^atte, üom glur

f)er auf ben 3Sür^[at3 unb g(eid) banac^ in§ greie

hinausgetreten. §ier ^ielt er fic^, immer Dem

Saufe be!5 53acf)e§ fofgenb, auf bie !I)orfgaffe ,5u,

5i^ er äulet^t, unb fcf)on jenfeity bes T)orfey/ an

eine öon einem grof5en .Spotj^of umgebene (Sd)neibe=

mü^Ie !am. (5r feilte fid) ^ier auf einen (^toß

frifc^gefc^nittener Bretter, bie gum Xrocfnen auf=

gefd)i(^tet maren, unb fa^ in ba^ Canb hinein,

ba§ üor i^nt meit auc^gebreitet lag.

Unb nun erft, aU^ er ben 5B(id freier l)atte,

begann er, feine ©ebanfen ,5U fammeln unb fic^

5u fragen: ,3ö^^ ift ju t^un?" Unb ein bitterer

gug umfpiette feinen SO^unb, unb er fagte: „:^tid)t^il

9^ic^to!.... Unb Wiai" ift benn aud) gefd)el)en?

(Bk (ieben fid). Unb marum füdten fie'^ nic^f?

33loB um becf)alb nic^t, mxl it^ ein 'J^arr mar

unb einen närrifd}en ^ian ()atte? 33tof? um be-^=

l)aLb nid)t/ tucil fie 33ruber unb (Sd)tüefter fein
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fodten? C£§ ift \i)x gute§ D^cc^t. Öat3 fie. Cicbe

ftccft im 33hit unö mufs aud) §eimüd)Ceiten ^aben;

bai? tft i^r ßie6fte^3 unb ©üBeftee/'

Unb alö er fo fpracf), ftang'ö i^m inieber

im D^r^ mo^^ fte ficf] 5ugcf[üftert f)atten unb baß

fie fic^ oben treffen uiollteu, an berfelben (Stelle

faft/ rao fie bama(§ fc^lafenb am 3ßa[be§ranbe

gelegen ^atte. ^\d)t bei ber 9}2utf)e 9f?ocf)uffen

if}rem §au!5. Unb a(Ie§ ^lut ftieg i^m mieber

gu £opf/ unb er mu^t e^ fetber nic^t, ob e§ 3^^^'^^

mar ober (Scf)am. ^ber ba^ mußt er: C^tferfuc^t

fa^ i^m ftarr im ®eficf)t unb erfüllte feine gan^e

(Seele. ,/I)u ^aft c§> nic^t miffen moUen. ?'^un

mciBt hu§>J^

(Sr ^atte, mä^renb er fo fann unb nor fit^

^inftarrte, mit feinem (Stocf ader^anb 5'iguren

in ba^3 (Sägemehl ge^eic^net, öa§ über bcn gan5en

$o[5f)of ^in auegefcfjüttet tag; o[§ er je^t aber

ma^rna[}m, ba^ er oon ber 9}?ü()le ^er beobadjtet

mürbe, ftanb er auf, begrüßte fic^ mit bem (Säge=

mü[(er unb fprac^ mit U)m über bic§ unb bae:

über bie ©räfin unb ben preu^ifc^en £önig unb

über bie fd)(erf)te ßdt llnb julc^t aud) über

bie .^o[5preife, bie jeben 2:ag nicbriger gingen.

5(ber c§> mar blofs Cippenmcrf, unb er mufetc

nid)t, maa er fprad), unb fab unter aü' feinem
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9Reben immer nur nad) bem (idgemerfe ^in, ha^-<

in fc^arfcm unL) fcf)ri[{em 'Zon auf unb nicber

i]ing unb in ben cingcfpannten ißaumftamm ein=

fc^nitt. (S§ mar t[)m, aU^ füf)!' cr'§ mit.

Unb enblic^ bracf) er bav (^efpräd) ab, roeil

er meiter inc^ freie lydh ftinauc^ moKte.

Die ßuft ftricfi ani G3e6irc^e ^in^ ha-$ tftat

iE)m tvoijif unb mä^renb er fo fid) ruf)ii]er unb

auf SJhnuten aud) mcic^er merben füf)(te, fam

if)m ein unenb(id]ey ^ebürfnifs nac^ 5Iuöfprac^e,

nac^ ^ati) unb Slroft. 216er mof)in? „(görc^el?''

))}m\. „Ober gu bem alten 93^e(d]er?'' '?tein.

„^d) mi(1 5u ben lobten ge^en/' Unb in meitem

^ogen ging er, o^ne bie (Stunben ^u ^ö^len, erft um

Den ^gneten= unb bann um ben ®d)lof3berg ^erum,

6iy er jule^t an ben ^ird^^of lam imb eintrat.

Öier mar 5UIe^3 ftill, unb er ^örte nic^t^

aU ba^ entfernte 9taufd)en beö 33ad)e§ unb ba§>

',?(uffd][agen ber SannenöpfeL ®r ging an bem

gräflichen (Srbbegröbnife norüber unb \a\) nad)

bem ^reu5 hinauf, unb ^Ulee erfd}ien i[)m fo

rätf)fe(üD(( unb ungetöft mie ba^ Qc\(i)ax baran.

Unb nun bog er redete in einen fd]ma(cn (N3ang

ein, mo bie ^Beamten unb bie Dienerfd)aften if)ren

'}^u^cp[a^ f)atten, unb an bem oorle^ten G5rabe

^ie[t er.
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@r wax feit (ange nic^t ^ier gemefen, unb

um ha§> ©itter ^er ^atte fic^ ein hieltet (5pf)eu

gefc^lungen; aber nic^t gehegt unb gepflegt, fon=

bern tviz llnfraut. Unb fo ftanben auc^ bie

^(umen, ein ttjilbcr, (jalBoerblü^ter £näue( üon

^Balfaminen unb Df^itterfporn. Unb audj öon

Seüfojen unb SRefeba. Da§ traten biefetben

53Iumen — unb gu feiner eigenen (Empörung

brängte fic^'c^ if)m mieber auf — bie fie uor

roenig Xagen erft uon bem (^nirtenbeete brüben

in feine Ö)eburt0tag§guirtanbe gef(od)ten; unb

mit einem Tlak ftanb fte felber mieber üor i^m

unb fa^ i^n an. (£r fonnt t^r nict)t entfliegen.

2Id)! um ber Heimgegangenen grau millen, ber er

fein äu^erec^ ®(üct oerbanfte, mar er berge*

fommen, ernftüc^ gemißt eine ftille (^emeinfd)aft

mit i^r gu f)aben, i^re gianb mieber ^u füf)(en

unb i[]r freunblic^ ?luge mieber ju fe^en. Unb

bod) 5([(eö umfonft. (Sr fa^ immer nur ba^

^i(b, ba^ fic^ gmifc^en i()n unb bie ^obte [teilte.

,/3Seg!^^ rief er unb fcl}(ug mit ber §anb nad)

bem ^iibe. X)od) e-5 blieb. Unb nun begann

er gegen fic^ felbft ju mütfjen, ha^ er auf bem

fünfte fteb/ ein ©c^eün gu merben unb ein

(ange<§ unb el)r[icHe^5 Ccben um einer ^?^arretbei

uiillen in bie 2d)an5e ju fditagen. „Qd) mufs
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^erauö aue bem (Slenb'/' rief er. „2(ber uio foH

tc^ Öütfe finbeiv menn and) biefe (Stelle fie mir

oerfoqt?'' Unb er pacfte bie (Stäbe bec- (^itter^

unb rüttelte barnn.

„Ober 06 ic^ mit ber (Griffel fprec^e'? ....

^exrif ic^ mu^ es adeiii burcfjmadien unb ?(C[e^^

oor mir felBer beid}ten, 6iö tcft's (oe unb lebig

bin.... Stber mae beichten'? Unb luo^u? 2öa§

^a6' ic^ getlinn? ?cic^tcv nicfjt^I 3J^ir ift uiel am
get^an, oiel SÖefi unb Ceib, unb menn idf^ in

©itelfcit ^eraufbefcf]moren unb in Sc^umc^e grof)^

ge50i]en hob', fo bleibt ec^ hod} uiQf)r: 3^u mein

$err unb Öott, beine -f)anb liegt fcfimer auf

mir .... ($6 mirb nicl]te Ö5utee. ^d) fühl'

ee (So fann nid)t. ^d\ ^abc molil ba^

@infef)en unb t\a^ 2Iuge, baß ee befjer mär', ee

märe anberc^; aber mcitcr ftab' td) nic^tc^. Unb

ob bie (Sd)ulb mein ift ober nid]t, unb ob id)'^

uerfa[}reu hab" ober nid)t, cv mufs bleiben, mie'v

ift, unb eö muB gel)cn, mie'v mill.^'

(5r ließ bie (Stäbe I00, an benen er fic^

noc^ immer l)ielt, unb fet^c fid) auf bat^ fteinerne

gunbament, brin bae (vjitter cingebleit mar, unb

nal)m feinen |)ut unb breite ihn jmifdicn ben

gingern, alc^ ob er bete. ;>lber er betete nid)t;

er fud)te nur nad) ^efdiäftigung unb i}ln[)C für
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feine füegeuben §änbc. Unb ec> war andj, alc^

I)elf' ee if)nt. „Qd) IjaB' einmal gelefen/' fprad)

er nac^ einer SBeite üor fic^ ^in, „ober tnar e§

borget, ber e§> mir facj^^/ tnenn mir bie ^efinnung

uerücren unb nic^t miffen^ ma§ mir t^un foUen,

meil .g)unberterlei 5U t^un ift unb mit ein§ auf

uuö einftürmt, bann follen mir uns fragen: maö

ift ^ier ba§ 9^äc^ft(icgenbe? Unb menn mir ha^

gefunben ^aben, fo foKen mir'^ t§un als unfere

näc^ftliegenbe "l^füdit. Unb babei merb' un§

immer leichter unb freier ums §er§ merben; benn

in bem ®efü^[ erfiititer ^füc^t liege ma§ 33e=

freienbe§ . . . . Qa, fo mar e§. Unb ma^3 ift

benn nun ha§> 9täd]ftüegenbe? 3)leine näd]ft=

liegenbe ^f(id)t ift bie bee 53ater^5 unb §au§-

(}a[ter§ unb ©rgie^erg. ilöo^l ift e^ ein UngÜicf,

ba\^ e^ in meinem alten ^erjen anberö auefietjt,

ai§> z§> brin au^fe^en fodt'. W5er ba§> barf mid)

nid)t fjinbern/ biefe '^^f(idit gu t^un. Qc^ f)a6e

für O^ei^t unb Drbnung einjuftcfjen unb für ®e=

bot unb gute ©itte. Da§ ift meine ^^flid)t. Unb

fo muB id) i^r ß^eba^ren unb i^r 33or[)aben

ftören/'

3(ber im fctbcn 2(ugcnb[icf übcrfaf) er'§ beffer

unb (ac^te bitter in fid) f)inein: „Crbnung unb

gute (Sitte, ^ab' id] fic benn gehalten? ?(ny
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adcr S^^)^ ^^'^ ^ci6c6 unD ber (Seele bin id)

^eraii^, iiub bie gute ©ittc, uon ber id) fpred)',

ift 9^eib. Qd] neib' ec^ bem Qungen. ^ae ift

5I[Ie^3. Qc^ ncib' if)m bac^ fd)önC/ mübe (^efdjöpf,

bae uiüb' ift, id) uiei^ nid)t um tnay. 5(6er um

tüa§ auc^ immer, eo ^at midi l^e^e^t, bie (griffet

^at 9?ec^t unb id) fomme uid)t [00 bnüon/'

Itnb ofjue ba^ er bie '^>ein au§ feiuer ©eete

meg(]e]'d)afft ober fid) fditüffig gemacht ^ätte, ma^

5U tt)un, er^ob er fic^ öon bem (Steiu, auf bem

er gefeffen, uub ftieg an einer abgetegenen (Stelle

be^5 ^ir(^f)ofe über bie ^ier f)alb ^erbrödette 5}tauer

fort. Unb nun ()ielt er fid) immer im f)o^cn

©rafe ^in, ba^ ^ler 5U beiben (Seiten hc^^ Söegec^

ftanb, biiS er fid) umfaf) unb mit ein^ i]cmaf)r

mürbe, ba]":, er nur nod) ^unbert (Sd)ritte bi§

"Diegef^ Wflüijk f)abe. ^a bog er fc^arf red)te

ein unb ftieg einen mit ©erött angefüllten .^')o^[

ttjeg hinauf, ber erft auf ba^ kamp unb g(eid)

baneben auf (vüernflipp 5utief, auf (Süernüipp,

beffen fd)räg(iegcnbc 2^anne bunfel an bem ge-

rötbeten Slbenb^immcl ftanb.

3)a^in 50g ee i[)n, er muf5te nid)t morum;

unb al^^ er biö an bie fd)minbe(f)of)e Steüe ge=

fommen mar, uon ber aud (Sörgel bamalc in bie

i)or i^m aucH]ebreitete ^onbfd)aft gebtirft f)attc,
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traf er auf 9}?artin. Unb {t^eb^x prallte 5urücf.

SIuc^ ber ?(lte. l^ann boten fie fic^ einen froftigen

guten 5Uienb unb [tauben einanber gegenüber.

Sf?ed)t!5 bie SlUppe, linüc^ ber SIbgrunb. Unb am

5(bgrunbe ^in nur ber ^rombcerftrauc^ unb ein

paar Steine.

„^0 fommft bu f)er"?^' fragte ber STIte, Dem

rafc^ SIKee raieber fiinfc^manb, n)ae^ er an guten

ißorfö^en in feiner (Eeele gefaxt ^aben mochte.

„33on ben §o(g!necf]ten. Unb ic^ ^ah^ it)nen

ben SSoc^enlo^n gega^lt.'^

„©i! ©aft bu? 0?icf)tig; '§>^ ift ja greitag

^eut* Unb bift fonft Sleinem begegnet'?^'

„9^ein/'

„Unb aud) ber -g)ilbe nic^t?''

„D^ein/^

„Unb luciBt aud) nickte yon i^r?''

„Qc^ benfe, fie rairb gu öauö fein ober bei

bem 9[ReId)er .g)arm^ oben auf ben <Sieben=

9J^orgen."

„Ober auf ^unert§=£amp! Cber bei ber

Tlutljz 9Rüd)uffen .^aue! Ober bei ben rotten

33eeren!'^ Unb er pad'te ben ununtlfürUdi einen

(Schritt 5urüdtretenben ^Jkrtin bei ber ^ruft

unb fd]rie: „ii>o ^aft bu fie? SSo ift fie?^'

„^aö mid) loy, iBater?"
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„STnttrorte, ^uvfcftl"

„Qc^ roeiB ee ni(f)t! Qrf) iritl ec- nid)t lüiffen!

Qd) bin t^r mcf)t guin iBormunb gefegt! Unb nic^t

„D^ein! Q^r öüter 6ift bu nic^t! 3{ber td)

tüill btr fagen, luae bu bift: ein Cf^öuber, ein

Dieb! Unb \d) m\i btr fagen, njo bu bift: auf

üerbotener gä^rte! ^^erauö mit ber Sprache I

2Ö0 E)aft bu fie? (Sprid)! 5Iber lüge nic^t!"

„3c^ lüge nidjtl''

ff'I^od:}, bod)I ^ump, ber bu bift " Unb

fie rangen mit einonber, bie ber 5(Ite, ber fonft

ber (Stärkere mar, auf ben ^iennabeln auc-glitt

unb ftart am ^Ibgrunbe nieberftürjte.

3}krtin erfd)ra! unb rief in bittenbem Sone:

„Später!''

?(ber ber 2(Itc [c^äumte: „Xer Teufel ift

bein 5ßater!'' Unb außer fic^ über bie feinen

(Stolj bemüt[)igenbe Sage, barin er fic^ erbliden

munte, ftieß er mit aUcr (bemalt gegen bie ^niee

bee (So^necv ba\^ biefer fiel, im fallen fic^ über=

fc^lug unb über einen ber (Steine l)in in bie 5^iefe

ftürjte.

53al^er ftarvte !att unb mitleibc^oö i^m

nad) unb [)ord)tc mic bie .Sluffeln fnadten unb

brad)en. (iinmat aber mar'!? iftm, alc-» riefe ev
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aü^ ber Xicfc (}craii^, unb es flnng i^m mie

„53ater'^

Unb nun erljob er fic^ unb ]ai) ]{&} um. Unb

iatj b^n 58üüniünb, bcr eben aufaegongen, eine

blutrot^e ©c()cibe, .qroil unb ftQ.qenb über bein

)'d)iüQr^en Strich ber Xannen ftanb.

XIII.

3m (Elebnulj.

(5r ftarrte (ange f)inein, [onc] unb trotzig

foft; cnb(icf) aber n)anbt er fic^ unb qinq qeraben

2ßc,q0 auf feine 2Bü[}nunq ^u. Xa^ J^euer, bo^

i^n üer^efjrt ^otte, brannte nid)t me^r, unb bas

C^3en)iffen [)atte feine (Stimme nod) mdjt er[)obcn;

er lüar nur mic uon einem ui.erträ.q[id)en Xrurfe

befreit unb murb aud) nid)t uerrairrt, a[6 er

•Öitben an ber X[}ürfd)me(Ie fte[)en fa^. Um=

qe!el)rt, ein C^efü[)[ ber (5iferfud}t reqte [id)

mieber, unb er fa[) fie fdjarf an, a(§ er an it)r

uorüber in bie :^[)ür trat. Qi^r ^ücf tnbc^ be-

qeqnete ru[)iq bem feinen unb (\ab i^m eine ^atbe

(^cmif3[)eit, bafj l^dle^^, moe; qefd)ef)cn/ oI)ne iVotl)

qefd)e()en fei. ^J(ber er empfanb e^er Xroft alc^

yknie barüber. !iBar eö bod) nid)ty il>ürüber=
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ge^enbe^'v ^^^^^^ il)" ö^^iuält fiatte, nein, eine Ciial

burrf)'^ ßebcn f)in. llni) bie univ er jet^t loo.

(Sr (ei]te ^^ut uub ^^irfd)fäui]cv ab, lucdi feite

tien dh'td unb mari)te ficft'^3 bequem. Hub i][eicf)

bnnad) nafjm er feinen ^^leerfdjiunn au^5 beni Q:d^

fpinb f)erQU^5 nnb trat an ben ©pieijeltifd), um
fid) am einem bort [te^enben haften bie 'pfeife

5U ftüpfen. Unb '?((Ie^5 üf)ne ^"^aft unb llnruft.

(Sr tuar fid) aber bec> ^piete^j, ba^5 er uor fid)

felber fpiette, null bemufst unb fai]te, uni(}renb er

feft in ben (Spieoiel bineinbliiftc: „'^in id) bod)

lüie ber Xrunfene, ber bie X)ie(e l)ält, um fid)

unD ^Inberen lueifs 5U mad)en, er f)abe nod) ba^^

®(eid)i]eund)t Unb l)ab' td)'a nic^t?^' fn()r er

narf) einer Söeile fort. „Qft bie!$ nid)t ber

(Spiegel? Unb ift bie^5 nid)t mein Spiegel bilb?

Unb fef)' id) nid)t aue tüie fonft? .... Cber bod)

beinahe. iiöal)rf}aftii], id) f)abe fd)ün fd)linnner

auvgefe^en.'^

Unb babei ging er über ben glur in bie 5lüdie.

„ß^ieb mir geuer, (Griffet.''

G5riffe[ Hopfte mit ber ^^anb in bev '?lüiie

^in unb [)er unb naf)m eine STü()(e l)erauo.

„Du mirft Did) uerbrennen."

fM\d)t bod). \Sd) bab' ja feine ^"^aut mie

bie ^ilbe.'^
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X)er ^aibcreiter überhörte; luas (Spott barhi

tvaXf imb fagte: „3ßo nur ber 5D^artin bleibt?

!Der ^ungc f)at feinen 5(ppe(I, unb mir raär'g

tt)ir!(i(^ rec^t, er ging' unter bie (Solbaten. Xa

lernt fid)'§. 2öa§ nieinft bu, (Griffel y^'

„Qc^? Qcf] meine nic^tc^. Unter bie ®oU

baten? ^a mü^t Qf]r bie |)i[be fragen 3(6er

foden n)ir märten mit bem Slbenbeffen?''

,,0^ ni(^t büd). 9^id)t märten. (5r mufe

pünftltc^ fein. Söenn'ö fertig ift, fo bringft bu'e.

2öir moUen efjen."

Unb bamit ging er mieber in feine @tube.

'Die ^^feife brannte nicf]t me§r/ aber er fc^mauc^te

meiter unb merüte nid)t§. Unb mie !onnt ee>

aud) anber^ fein? gn feinen ©ebanfen ftieg er

bm 2Beg gurücf, ben er uor einer (Stunbe ge=

fommen mar, unb nun mar er oben, unb bie

^D^onbe§fd)eibe ftanb mieber über bem fdjmar^en

Söatbftreifen unb fa^ if)n an unb fragte mieber.

Unb ein gröftetn überlief i^n.

„gi)r fd)ubbert ja fo, ©aiberetter/' fagte

©riffel, a(§ fie ben Sifd} becfte.

„Qa .... ba^^ gcnfter ift offen unb bie Xfjür.

mad) 5U. SBarum flinfft bu nirfit ein? ^.i) mii

ben cmigcn ß^^Ö ^^'^^')^} ^^^ ö'^icö^n finb längft

mcg; aber bu ruf)ft nirf)t ef)cr, ale h\§> xdj bie
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®icf]t in ©änb' unb %ü^Qn ^ab\'' Unb q[5

(Griffel bac^ gcnfter gefd)[offen ^atte, fe^te er

ij'm^u: „3Sac-> effen mir 5U '^tacf)f? ©ine ©uppe?''

,,Qa, .öciibereiter, eine gtretfc^cufiipp'. Unb

icf) lüerb' einen Dlorb^aufer eint[)un unb ein

paar ®en)ürgnäge(rf)en. Cber eine 3^"^^^^=

ftang'
'^

„2(f), ba^3 i[t gut, i>a^ tf}u'I'' fagte iBocf]o[t.

„5(6er macfie flinf! ^rf) mii allein fein unb frü^

5U iöett. Unb lege mir einen Reißen (gtein an

t)a^ guBenbe/'

(Griffel murmelte xva^^ öor ficf) f)in, mei[ fie

beftimmt gegebene 33efe^[e nicf)t gern f)örte, miber-

fprad) aber nid}t unb brachte bie (Suppe. 3^'

gleich fam |)i[be. 5(Ke I^rci fet-ten ]\d} an ben

X\i(i)f unb 33üc^o(t fagte: „2Bir moden beten/'

Unb ©riffel unb |)i(be falteten fofort bie

Ajänbe unb marteten; benn gemeinf)in fpraci) er

ba§ (^zb^t SIber ^eute fa[) er üor ficf] ^in, unb

al§ 5Cüe5 fc^raieg, rief er barfc^: „2öirb e§?

55ete, öitbe!''

Unb öilbe betete: „2cgn' uncv 5>atcr,

(Speii' unb Xranf, ^u giebft ben (Segen unb

mir ben Xant/'

„^u l"prid)ft e§ immer fo (eife, öilbe. (^Uaubft

bu nidit brau?"
20*
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„^cft glaube bran.''

„3ln (Lottes (Segen. Unb au feine ©nabc.'^

^er ©atbereiter lädjelte oor ]\dj ^in: „Qft

ba§ oou (Sörgel ober i^on bem 5([ten oben'?....

S(6er bie ©upp' ift fo fjeif) . . .
/'

f/{5^^ hattet einen groft uor^in/'

„^Q/ üor^in. 5(6er jetjt ift e§ üorbei. (^e^'

§i{be, mac^' bac> gcnfter auf; ade 6eib'. (i^ ift

eine iüa^re .£)ö((enf)i§e ^ier .... Unb tro nur ber

9}^artin bleibt? Qc^ möc^t' etuia§ ^ü^Iee, 'ne

©atte TIM, . . . J'

Unb $ilbe niollte getjen, um bie Tl\[6) ju

^oten. %htx er f)atte fic^ in^ttiifc^cu eine^ §(nberen

befonnen unb fagte: ,,?lein, IaJ3 nur. ©ö ge^t

üorüber. Qcf) ärgere mid) über ben jungen, ha^:>

ift 5(I(e§. ^m^^^^^ unpünftüc^/ unb luei^ bocf),

ba^ icf)'§ nid)t leiben fann.^^

f,^§> ift l)eute ßofjutag/ antmortete -spitbe.

,,ilMeUeid)t ba^ er fic^ bei ben eg)o[5!ned)ten uer=

fpätet ^at. ^^6) benf er fann jeben 2Iugcn=

blid fommen.''

,/*3Q2cinft bu?^^ fagte ber |)aibereiter, unb

ber Söffet flog i^m in ber ©anb/ inö^renb er an

§i[bc uorbci nac^ ber ^()ür fa^.

5(ber e^3 blieb ?{üec^ ftiü unb ber ?([tc fanb
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fid) tüieber gurecf)! iinb erjä^Ite üon ben ^ron^

5o[en unb am feiner Solbatengett. Unb bann

er^ö^Ite (i^riffet eine ®efpenftergefcfiicf)tc, „abex

eine rcafire/'

„Dummheit/' facjte 53a[t^er unb er{)ü6 fic^.

Unb aud) (Griffel unb öilbe [tanben auf unb

roaren frof); al§ fie bac^ ßiwnner oertaffen fonntcn.

©ie festen fic^ brausen an ben ©erb, um ftd) in

50^öglicf)feiten §u erfcfiöpfen, roo ber ?!}?artin ge*

büeben fein fönne.

„Der 2([te [ä^t i^m ju raenig freie §anb/'

fagte bie ©riffel, „unb ba§ ärgert i^n, unb er

roill'^S i^m geigen. Unb ^at aurf) 9Red)t. Qd)

tnett', er ^at ®efe(Ifd)aft gefunben unb ift unten

im Dorf. (So roirb nod) mand)en fd^arfen 3^an3

geben. 5(6er er fet^t ee burdi, unb mufe aud)

fü fein.''

Unb bamit trennten fie ftd), unb .g)i[be ging

f)inauf unb ^iett oben an ber treppe.

Die X^ür §u ^J^artin'e .Kammer ftanb ttjcit

offen, unb fie fa^, loie ber 3>oIImünb ine- genfter

fd)ien, ernfter unb gröf^er ale fonft, atc- fuc^ er

raen. Ober aii- tooü er ctma^o fagen.

Unb üon einer unenb[id)en 3(ngft ergriffen,

lüanbtc fie fid) ab unb Lief in i^re (Stube f)inü6er.
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^a[t^er 33od]oIt at^metc tief auf, oU er

adein mar. (2x ^atte fic^ be^mungen, ein paar

9J^aI unter X)aran[et3ung feiner ganzen ^raft;

nun enbüd) raar er'ö (o^ unb fonnte ficf) gef)en

(äffen, o^ne ^urc^t^ burc^ eine 9t)Ziene ba^ (^e=

fcf}e^ene ^u mxxat^^n. (Bv fc^ritt auf unb ab unb

füf)lte uon DJHnute gu SO^inute^ raie'e \i)m freier

unb n)o[)[er um bie ^ruft rourbe. T^ocf) mit ein^

überfiel'^ i^n mieber, unb bie ^Jcögtic^feit m^

i§m ftarr im ©efirf)t: er fei nic^t tobt unb

fönne iDieberfommcn. Unb fönne bie ©anb gegen

\i)n erfjeSen §ur 5In^[agc üor ß>t)tt unb 3Jien=

fc^en .... Unb bann mieber fa^ er tl}n in feinem

(2(enb baUegen, nii^t (ebenb unb nid]t tobt, unb

ein (Scf]auber natiirlid^en SO^itgcfü^Ic^ e^'g^iff i^^r

nic^t mit bem (So^n^ aber mit ber leibenben

dreatur. Unb eo mar i^m, afö paif i^n mcr

unb moü i^n mürgeu; unb 5u(e^U trat er and

genfter unb faf) in bie ^cac^t ^inaue unb ^orc^te,

ob mer fäme ober ob fie raen brächten. ^Hber ec^

fam deiner unb fie brad]tcn deinen, unb er ^örte

nur jebeö 53latt^ ha^ uom 53aume fiel, unb mcit

au§ ber gerne f)er ba^ (Stampfen unb klappern

oon !:^iegcr-Ä ?0^ü^(e. ^ort lag er, ober nod)

bieyfeitd, in bem oorberen ©(i^bruc^, unb inbcm er

fo f)inftarrtc, roarb if)m 5U v^inn, aU- fäf)e er
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jeben (Stamm unb ba^raifc^eu bie 3Saner(Qcf)cn.

llnb tu jeber einjelnen fpiegelte fic^ ber ^^onb.

Unb roei[ er bee ^Ubee lo^ fein toorite, roanöt

er ftc^ ab unb (enfte ben ^ücf ber anbcren Seite

5U. X)a taq bai- I^orf unb ber Stenien^immet

barüBer. llnb ale er ^inaufmf) in ben enjigen

g-rieben, ficfie, ba mar e^3 i^m, alö fticge ber

dngel bee griebene ^ernieber unb fegne jebee

§au^. Unb nun !am er ba^^ X§al ^erauf, in

50^ittel^ö^e i"d)me6enb; aber al^ er fic^ feinem

§aufe nö^ertC; micf) er aus unb ftieg ^öfter unb

^ö^er, 6iö er ^oc^ über bem dlebruc^e ftanb.

^i^ in bie ©terne ^inein. Unb nun erft fenfte

fic^ ber (Snget micber, immer tiefer, bi^3 er äulel?t

in ben 2öipfcht ber ^äume fc^manb. 2öac> rcotCt'

er ba"? Qu mem fam er'?.... Ci'r muf3t cv

tüo^t jet^t [oidj bae ^ebcn am.

Unb banacf) trat ber 3{(te oom genfter ^\u

xM unb marf ficf) ^alb auegcfteibet aufe 53ett,

unb mar beruhigt unb gequält jugleid), unb fcuf5tc

unb ftö^nte, bie gegen i)J2orgen ber ^djiaf fam.

(5r fcf)üef nod), aU ^ooft an bie ^a[b offene

^[)ür be^ ÜHfouen^ trat unb ^incinfa^. „2öi em

fienc 53oft gei^t; ümmer upp nn ba\)[ . . . J' Unb

er [tal}l fic^ roieber fort, um i^n noc^ mciter

fcf)[afcn 5U laffen.
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(Sine (Stunbe [pöter aber trafen fid) 5(lle

bei ber 9}2orgenfuppe. !Der .öaiberetter ^atte

feine D^u^e tnieber unb a^ unb trän!, unb ba

tvehcx ©riffet nodj §i[be bo§ 2öort nahmen, ht^

gann er nac^ einer Söeile: „Cänger ge§t'§ nic^t;

njir muffen i^n fuc^en ge^en. 5(ber moV^'

X)a n)arf fic^ §i[be öor i^m nieber unb be^

fannte; gitternb t)or ©i^ulb unb O^eue, fie {)ätten

fic^ oben auf ^unertö=.^amp gefe^en, feine §un=

bert (Schritte öon t§rer 9J?utter ^au§/ unb bie

©onne fei gerab untergegangen. Unb ba Ratten

fie gefcffen unb gefproc^en unb imnier bae Söuten

uon be§ alten Tldd}ex'§> ©eerbe gehört. Unb

ala e§
.
gebunfelt, Rotten fie fid} getrennt. Unb

fie Ijübc fid) nic^t geängftigt, tveii fie öon hm
(Sieben=9}^orgen ^cr immer nod] bic §eerbe ge==

fiört ^abe. ^Jlaxtin aber fei burd) hcn SBalb ge=

gangen unb auf !l)ieger§ 9^^ü^te gu.

„Söo^l, tDO^t/" fagte ber Sllte, ber ruhiger

blieb, al§ §i[be gefürchtet. ,,5t[fo burd) hm
SBalb unb auf ^Diegel'^^ Wlüljk gu. 4^a^ ift

red)t. I^a gef)t er inmicr unb ba muffen mir

i^n fud)en.^^

Unb er. amnbte fid^ m§> ^orf, um crft mit

bem (Sc^ul^cn unb glcic^ banad) aud) mit bem

©eric^tc^iotcn ju fpred)cn/ unb feine Ijaibc (^tunbe,
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fo luaren 9((t luib 5^"Ö "^iit ^^^^ ©einen, um

nad) bec^ §aibcreitere 9)^artin 511 fudien. 4^enn

5(IIe Ratten i^n gern unb tabetten ben 3(Iten, ba^

er i^n gu [treni] in ber 3^^'-"^)^ ^^^^- -^^-' tüu^t

auc^ ber ^aibereitcr. Unb a[§ fte nun bie Q3erg=

[e^ne ^inauf unb 6i§ üben an bie Sie6en=9J?orgen

tnaren, trat einer üon hcn 53übnern an ben raie

getnö^nlic^ auf feiner ©raen^alge fi^enbcn ^Jcctc^er

§arni!§ ^eran unb fagte: „I)u feifift joa '^((Ien§,

^amni=5(J?e[d)er . . . . öeft em benn nicf] ficf}n"?''

Unb ber 5{ngercbete ftricfte n)eiter unb ant=

tnortete, wä^renb er mit f]a[6em ©liefe ben ©aibe=

reiter ftreifte

:

„2Bo[I. Qcf ^e66 em fie^n. (^iftern, a§ be

(günn eb'n unner mi^r. ^^rft up ^unertS^^omp

un benn upp (Süernflipp to/'

„.^ommt, fommt!^^ unter bracf) ©alt^er^ bem

ba^ SÖort (vüernfüpp nn^eimlicf) 5U [)örcn mar.

Unb er führte ben Srupp über bie (Stelle meg,

mo ber 9}2ut^e 9Rorf)uffen if)r .'pauc^ geftanben,

unb ging erft bic^ in bie Xiefe hc^:^ Söaibcv unb

5u(et^t auf einem meiten Ummeg um Tiegel'c-»

50^ü^lc unb ba^ö (Jlebrud) l)erum. Unb mar

deiner, ber fiel) gemetbet ober auö freiem 'Eintrieb

ha f)inein gcmoüt [jättc, benn ev mar eine üer-

rufcne (Stcfic. ©egen 30^ittag aber maren ?Illc
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tuieber gu .g>auö, unb im ^orfe ^ieß ee: er fei

tücg unb 511 ben ^reußen gegangen. Unb fei

nid)t ^u üerrounbern. Xcr iÖQft3er fei ju ftreng

geiücfen unb raiff ee aud). 3{6er er motte es

nic^t geigen unb giuinge fic^.

Unb fo üerging ber ^tag, unD auc^ in b^^-

<^aibereiter6 -Spoufe f)ie^ ee: er ift meg unb ju

ben '^reui3en gegangen.

Unb ber 5{(te miberfprarf) nirf)t.

SIIs aber ber 2(6cnb na^te, fam e^ i^m boc^

in bie (Seele, baf^ er [)in unb i^n einfc^arren

nülffe. (Sonft ^abe ber 2^obte feiije 9^u^e. T)a,

mo bie S3infen um ben f(einen 2^eirf) fteben, bo

mu^t er liegen ober bocf) nidjt mcit bauon. X)er

^oben mar ha frei(id) moorig, aber mitten im

9J^oor maren f[eine (Sanbbüge(, unb auf einem

biefer (Sanb^üget moUt er ibn begraben. Unb

f)eute nod]. ©leid].

Gr na^m eine Qagbtafc^e 00m 5Red)cn unb

ging, a[e er fic^ oergemiffert ^atte, baß Qooft inc>

2^orf gegangen mar, über ben §of in bie ®e=

fd)irr= unb ^ädfetfammcr, in bereu einer (5cfc

adertci 5e(b= unb ©artcngcrätlje: ©enfcn unb

^arfen unb (Spaten, bunt burd) einanbcr ftanben.

(Sr fuc^te barin um^er, unb a[§> er enblic^ einen

t^m paffenben Spaten gcfunben fiattc, ftieß er
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mit einem fräftigen (Stojse ha^ iSifen unten ab

unb uerbarg e§ in feiner ^^götafc^e. (SJIeid) ba=

nad) aber ging er in [eine (Stube jurücf unb

mä^tte fic^ unter feinen (Stöcfen einen auö, bcm

er'ig anfa^, bafe er a[§> (Stiel in bac" Spatcnö^r

paffen mürbe. Unb nun ^ing er fein ^crae^r

über bie (Scf)u(ter/ oon bcm er nicf)t gern lie§,

unb macf)te ficf) auf ben ifi^eg.

Qmmcr am ^ad) f)'m. ^ibzx ber 3Jionb oben

Ueß nic^t ab öon i^m, unb aucf) mo ha^ 33ufd)=

mer! am bid)teften mar, fielen l^ic^ter unb (Sd)atten

ein, über bie fein eigener fic^ fortbercegte. üf^it-

unter fprang ein (ficf]fät-c^en üon einem iöaum

auf ben anberen, unb er fu^r ^ufammen, menn

er ba^:> .^nicfcn ber 3^^^ä^ ^örte. 3^^^t aber

^ogen bünne S^ebel ^mifcfien Den :ööumen ^in,

unb er mufste nun, baf3 er ha^- ^rucf) unmittc[=

bar öor firf) i-jabc. Unb mirfüc^, nur ein paar

(Schritte nod), fo blinfte üon recbte ^er bie meifee

2Banb uon (Sücrnfüpp herüber. Xie roei^e 3ßanb

unb i^r ^u ©äupten bie bunEte 2^anne. ^a

brunter mar ed. Unb er na[)m nun ha^ Spaten=

eifen au6 feiner Xafc^e ^eraue unb ftecfte ben

Stocf inc^ Cc[)r. ^bcx baö Oef)r mar ju meit,

unb er mußte nicf)t, roae tf)un. ^n feiner .öaft

unb ^ermirrung rif^ er cnbLicf) ein Stücf an^j
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feinem (Badtud) ^erau§ unb tricfelte ben get^en

um ben (Btod ^erum, bi§> btefer feft fa^. Unb

nun n)otIt er tüeiter. 5{6er er ftnnb mie Qn=

getüurgett. „^c^ fann'g nic^t .... Unb mogu

aud)? '§ ift 9J^oorgrunb, unb ber giebt nac^, unb

eine§ Xage§ ^at er fic^ fetber begraben. (Sie

merben i^n nic^t finben .... Unb n^enn bod], fo

f)ei6t ecv er ift üerunglücft; ausgeglitten. Unb

voax e§ nic^t fo? Dber mer f)at e§ anbers ge:=

fefjen? (Siner!'^ Unb er fa^ in ben 902onb §in*

auf. „%bzx ber plaubert nicf)t.''

Unb er §og ba^ ©pateneifen n:)ieber ab, t^at'»

in bie Qagbtafc^e unb ging ^eim.

5r{§ er über ben §of !am, fa§ er, bafe bie

©efdjirrfammer offen ftanb unb Qooft ärgerlich

unb brummenb in i^r um^erfud)te: „3Si^r man

nu uiebber ^ier mang tüeft \§>\ ^Dife ott !Diebetüg.

Un man b(ot bat Qfen. T;at f)ebbenc^ mit=

noa^meu/ un be oU Göttern üxM ^ebben^ mi

ftüa^n loaten.''

^aÜ^er t^at, a[§> ^öre er nic^t, imb ging in

feine ©tube. .^kx ^ing er bie Safere, ftatt an

hen Oicc^en brau|3en, in feinen (2cf)ranf unb fcl]Io^

5U. X)en anberen Sag aber modt er ha§> Ernten-

cifen UDieber an feinen X^'iai^ bringen.

Unb nun ging er auf unb ah unb malte
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fid) ^i[ber über Silber in bic ßii^^^^ft hinein.

5(6er er bad]te and) jel^t noc^ ein gut xijcii

ireniger an feine 3^f)at alö an fein eigen (S(enb.

(5§ tt}ar i^m unertrögüd), bnß er nic^t me[)r ge=

rabeaue fe[}en unb immer nur fd}tt)eigen unb

f)ord]cn unb auf ber ßauer liegen foüte. „@i,

^aibereiter, bac^ ift bein 2zbcn nun! ^mmer in

33angen unb immer in Cüge; rafttoi« unb ruf)e=

Io§/ unb fo h\§> 5u[e^t."

Unb er fd)[ug fid) mit ber 5'Quft üor bie

(Stirn unb fa^ nad) bem G^etne^r ^in unb mollte

borauf gufdjreiten. 3(6cr bie Äraft feiner 9^atur

njar erfd}öpft, unb er brod) jufammen. Unb alö

®riffe[ unb -5)i(be gleid) banad) in bie (Stube

traten, lag er o^nmädjtig am 53oben. §i[be

g[aubte nid)t anbers, ate ha^ er tobt fei; ©riffel

aber fa^, baf^ er noc^ Ceben ^abe, unb fd)icfte

5um alten „^amm=93le(d)er."

„e^ ift öom 33(ut, 5>ater ^?J^e(c^er. Q^r müf^t

i^m bie 5(ber fc^[agen/'

^er aber fdiütte[te ben .^opf unb fagte:

„9^ein, 's ift ein (yieber. Unb tüir bürfeu'«? nid)t

ftören. (fr muf^ ^u^e [)aben unb ^uft unb

Cid)t unb (Sd)(af, ober er ftirbt."

Unb fie brad]ten i()n inc^ Sett, unb '?Jk[d)er
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rt)Qcf)te bie 9^ac^t unb ^örte bie 35^antaften uc^

Sltonfen.

3Im anbeten 2^ag aber tarn ber ^^f^^urgcr

Xoctor, unb ©riffel üerfagte ftc^'^ ntrf)t, auf

9J2eId]er unb feinen (Sigenfinn gu fcf)elten. „Unb

raenn er ftirbt, fo ^at er i^n auf bem Q^etüiffen/'

,;C£r ^at t^n gerettet/ fagte ber alte

X)octor. „(Sin Kröpfen ^(ut, unb ee tt)ar

oorbei/'

XIV.

Drei 3aljre f^uiter.

(S^3 roar nun lieber $er6ft, ber britte, feit=

bem ^alt^er ^od}o[t in feine f(f;tt)ere ^ranf^eit

gefallen rcar, unb bie ^ergte^nen ^üben unb

brüben ftanben n)ieber in Dtoi^ unb ®clb, unb

bie ©ommerfäben ^ogen mieber^ unb ber D^aud)

au!5 ben Käufern unb glitten ftieg gerabeauf in

bie ffare, ftitte Öuft.

^§ ^atte fic^ nid)ti5 geänbert im ^^at, am

menigften oben auf bem ©c^toß/ unb bie Beamten

unb ißermalter !amen alle g^eitage nacf) mic öor

5um ^i'apport^ unb bae geuer brannte nad^ mie

öor in ber §a(Ie bei 3Sinter= unb (^ommerjeit.

5(ud) bie fdirt?ar5e iK?ittuienf)aube ber ©räfin ^attc
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nocf) biefelSe tiefe ^djucbbc xvk oorbeni, inib imr

i^r ^aaXf baz^ unter ber ^aube ^erüorfa^, mar

um ein SKenigee meiner unb fpärlic^er gercorben.

Unb raie bie ©rafin oben auf bem ^cf]toB/

fo (Sörgel unten in feiner 'Pfarre, ber nad) n)ie

üor 5U ^uft unb (Erbauung feiner (5mmerober

prebigte, trot^bem er na^c an adit^ig raar. Unb

raenn er fo Sonntage auf feiner Sian^d ftanb

unb ben (Scf)n)inbet fommen füllte, baran er

fd)on feit Qf^^^'^n litt, fo mu^t er rafd) ein (Snbe

5u finben unb fagte nur: „Der griebe (^otte^,

ber 6effer ift afe aUe ^Sernunft, fei mit eud)

3{Uen!" unb gab nad) ber Crget ^in ein ß^iii]^"-

Unb e^e eine ^J^inute tJOrüber mor, fang bie ®e=

meinbe i^ren legten Sßercv unb mar deiner unter

if)nen, ber an bem ^rebigtabbruc^ einen ernft=

liefen :i'(nftoB genommen ^ätte. ißietme^r ]d)[o\^

i^n mandjer tu fein ®ebet ein unb betete 5U

(^ott, hü]^ er i[)nen ben a[ten Sorget, !ranf ober

gefuub, noc^ (ange ^eit erf)a[ten möge. Tenn

er mar ein guter, (^rift[id)er SO^ann, d)riftlid) in

feinem (^emüt^c, menn aud) nid)t immer in feinem

:^efenntnif3, unb liebte feine ©emeinbe, barin er

über fünfzig ^aijxc gettaut unb getauft unb mit

all' feiner 5{uff(ärung feinen nad)meii?baren(Sd)abcn

angerid)tet ()atte.
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Uiib tüic briinicu in ^^fai'r' unb .^'irc()c, ]"o

irar auc^ brausen auf bem .^irc^[)of Slttee beim

Sllten geblieOen/ unb menn ein Unterfc^ieb gegen

früher npar, fo mar e^ ber, baf3 bic (Stecfjpalmen

zttva§> l)ö^er ü6cr bie gelbfteinmauer f)inau§=

getüac^fen unb gtüei Araber cttt)ac^ beffer gepflegt

raaren a[§> feit (ange: bae üon .5)i(be'^3 9?lutter

nnb ba0 üon bee §>aibereitery erfter grau, 53eibc

ftanben mieber in 53[unien, unb mä^renb auf

bem einen bie ©itterhiöpfe neu ncrgolbet maren,

n^aren auf bem anberen bie gelben 33uc{)ftaben

unb ba§> T)adj über bem «^ol^freu^ erneuert

tt)orben.

Qu ber X^at, \nd)t§> ^attc ficf) üerönbert,

unb iüer in bie £{}a(fcl)lucf}t einbog, ber fjörte

mie früf)er ha§> klappern unb ^Stampfen oon

^iegel'ö Wlnijk f)er unb fa^ xvk früfjcr bie fcl)räg=

liegenbe Sänne, bie üon (Süernflipp ^erab ibre

9kbe(n auf ben fcf}malcn, an ber g^elc^manb f)in=

fü^renben g^ufetDeg ftreute. 5^ii^t§ Tratte Slöanbcl

ober 5{bmeic^ung erfahren/ aucf) bag Einerlei beö

^erfommeuö nii^t, unb bie 5tage breicr 3^^)^*^'/

nieit fie fo g(eid)mäBig getoefen, marcn and) bem

©ebäd)tniB g[cid)mäBig entfd)munbcn.

"Mic, nur einen auc^genommen. Unb menn

biefcr eine, loac^ nid)t [e(ten gefi1)a(), nnter mand)er
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3utf)nt imD 3(usfd)mücfuug in Der (Spiitnflubc

burd^gefproc^cn tüurbe, fo ^ie^ es tum ber einen

(Seite: tvie fd)ön fie getuefen fei unb roie blaß.

^6er 5(nbere iad)ten blon unb beftritten e§ unb

jagten: fic fei nid)t bloffer getrefen a(e fonft.

Unb marum and)? (S» fei bod), tro^'i feiner fünfjig,

ein &[M für fic. X)enn tüaö l)abe fie benn mit-

gebracht in bie (^ijc? TuUnxiid) bie langen 2öinu

pern. 3(6er bie ^Bimpern, bxi mein G^ott, bie

Ratten ja uon ^ugenb auf bie 9}laufer gehabt,

unb neben einer fehlten immer §mci. Unb bann

hc[§> bic^d)cn rotf)e ©aar. -^ nun^ bac^ möd)te

gef)en. SIber mof)cr ^abe fie'c^ benn? l^on ber

TlüÜ}e nidjtf bie fei fd)Uiar5 gercefen; unb uon

bcm '}^oc^uffen erft red^t nid)t, ber fei ped)=

fd^marj gemefen unb eigentlich iibcr[)aupt bio]^

ein 3^^i^^^^^'-

Unb fo ging bae ©erebe unb ®e(ad)\ ?(ber

an bem 5lage, mo bie ©oc^^eit ftattgefunben ^attc,

ba mar e§ anberc- getoefen, unb 3IHe^ ^atte fid)

^erjugcbrängt, um ba^ "^^aar 5U fe^en. Ueberafl,

an ber Seite ^in, [)attcn fie fd)ün üom crften

i'äuten an gcftanöen, unb in ber Äird)c ^attc

fein 5(pfc( mef)v jur (5rbe gekonnt. Unb [)attc

nid)t anber-3 fein fönncn, benn aud) uiele ^[fc=

burger raaren ^erübcrgeÜLunmeiir unb in bcm

H>. Fontane, Ö<f . 3loman< u. "JJotKlIf n. 27
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i]räf(id)eu (£f)orftii^l ^atte iiic^t 6(üf3 bic ©röfiu

gcfcffen/ fonbern auä) i^r ^efud^: Dffixiere qu^

beut ^reu^ifc^en unb (Sä(^ufcf)cn Ijer, unh bar=

unter ein a(tcr (^encrot mit bio^ eiuem ^luge

uub eiuem fc^roaräeu (Seibeupecf auf bem Qubereu.

Hub bouu tvax ber alte (Sorget üou ber (Sacrtftei.

l)er erfd)ieueu uub ^attc uor hem Slltar ein fur^e^

®e6et gefprocf}eu, eruft unb fc^ön; ober eine fteine

3öeile, ha xvax i^m ba§> gittern gefommen, an.

bem er uoc^ mefjr litt ai§> an bem (Scf)miabet^

uub fie Ratten i^m einen ©tu^l bringen muffen.

Unb meil er nun fo niebrig fa^/ tvavcn ^al^er

^oc^olt unb §ilbe niebergefniet, unb fo ^u ben

^nieenben ^atte ber S((te gefprocl)en unb if)nen

bie Sraurebe get)a[ten. (5r ^atte hen ^ejt baju

mo^Imeiylid) au§ bem ^uc^e dlnti) genommen,,

meit er fic^ ber ^Sorliebe ^ilbenö für ba§< 2öeib-

bee ^oa6 aue früheren Stagen [}er fe^r mo[)[ er=

innert ^attc. ^er %e^t aber fjatte gelautet:

„Unb ?Riit^ fprac^ 5U Diaemi: ^af; mid) auf^ gelb

gef}en unb 5(e^ren lefeu; bem nad), öor bem ic^

(^nabe finbe/^ (So maren bie 3©ortc gcmefen, über

bie ber ?((tc gerebet, ciubringlid]/ UcbeooII unb furg.

Unb a[§> er 5u(et^t bie formet gefprod)en unt fie 5U=

fannnengcgcbeu/ ^attc fid) ^ilbe oon ber iöanf

erhoben, auf ber fie gekniet; aber ^a(t5er ^od)olt



dUcrnhlipp. g;3

war nori) auf feinen £meen geblieben unb ^otte

fic^ erft aufgericf)tet, a(e i^m .g>i(be jugcflüftcrt,

e§ fei 3^^t- '^^^^ hanad) [)Qtte ^chzx fc^en

fönnen, n)ie'ö i()m um ben 9[l^unb gegucft, .deiner

aber beutlid)er q[ä ber alte 5[Relcf}er .g)arm§, ber

aH bie 3^^^ über unterm (5()orftu^[ ber ©röfin

geftanben.

Unb banac^ f)atte man bie ÄHrd)e üertaffen,

unb alle (SJelabenen maren in has> öocfjgeite^auö

f}inübergegangen; um an bem ^djxnau^S imb ber

greube be§ Sagee t^eit^une^mcn; an SJklc^er

.J)arm0 aber, ber feiten^ bee ^aibereiterö nid)t

aufgeforbert morben, mar einer ber gräflichen

Wiener mit ber SBeifung herangetreten, ba^ i^n

bie Gräfin um bie fec^öte (^tunbe gu fprec^cn

lüünfc^e.

T)a l)atte fid) ber Sllte ocrneigt. Unb mit

bem fec^<§ten ®lo(fenfd)lage mar er erfd)ienen

unb burc^ bie grofee ^alle Ijin auf einen mit

einem oergolbeten ©itter eingefaßten 33atcün ge=

fü^rt morbcn, auf bem bie G5räfin mit il)ren

Gräften ^la^ genommen unb eben ein angeregtem

©efpräcf) begonnen ^atte. 3^^^^^^^^'^ "'^^ "^^"^

alten ©eneral, ber quer faß unb mit feinem ^u--

geflebten 5(uge — benn bie Dinge biefer 2öelt

bebeuteten il)m nicbtc^ me^r — in bie ^anbfdiatt

21*
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iai). SCCö aber bic (Gräfin i(}reö ©c^üt^ünge an=

fic^ttg gctüorben, ^)atte fic fid] erf)o6en imb i[)n

i£)ren ©äften a[§> itjreu „Beftcn g^eunb" üor=

geftetit, \va§> bei bcn jungen Ferren ein Cäcfiefn

unb eine ißern^unberung, Bei bem dten ©enetol

inbeffen, ber ein ßtngenborffc^er roar^ eine frenbige

ßuftintmun.q gefunben ^attc.

,/©et^t (^nd), 9)2eld)cr .Sparmö. §ier[).er/ bitte.

^dj ^abe ben Ferren üon (Sud) ergö^lt. Unb

ber §err (General, ber im 53efenntni^ ftet)t unb

an bie 3ßunber unb 2Begc (3ottet> glaubt, möc^t'

(Suc^ !ennen (ernen nnb ein Söort' oon (Sud) üer-

iicf)men. ^^r nuiret in ber ^irc^' f)eut' unb

[)abt hcn alten (Sorge! gehört. 2Bie fc^ien er

©uc^?'^

„^r l)at nur Day .^er^ getroffen. Unb baz^

[}at er, tneil er bie ßiebe f)at. ^n ber ftel)t er

unb trirfet in (Segen, obtt)ol)len er ben £lue(I bee

(^laubeuiä üermiffen läfst, um bie, bie mal)rl)aft

Dürften, bamit ^n tränl'en. (Sr liat nur bie

gtüeite Siebe, bic 2[l?enfd)enliebe . . . ^umeift

aber liebt er bie ©übe, ba§ üebe ^i^inb, bae

nun l)eute feinet ^^flegeuatery eljelid) SBeib gc=

lüorbcn ift; Unb ®ott gebe feinen (Segen unb

tl)ue ba§ gnilll)orn feiner (S^naben auf unb luoll

Sllleö 5um &utQ\\ unb ::öeften menben."
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,,5I6er, 53atcr ^J}k(cf)er, i)ac> Hingt ja faft,

a[§> fürd}tetct ^^r ein ©egent^eil! llnb td) benfc

boc^/ 5(IIe^ liegt gut. Qcf) ^abe tt)o^[ reben ^öreu

üon be-3 .öaiberciter^ (So^u uiib baß fie beii ge^

liebt lyätt' unb nii^t bcn 2{(ten. 3(6er Q[)r toifet,

tt)ir ^aben i^n in imfercu ?Imte blättern aufrufen

laffen unb banad] in a((en ©a^etten, o^ne ba\^

er gefommen mär' ober ein ß^ic^^" feinet Cebenc^

gegeben ^ätte. Unb ift nun tobt befunben unb er=

flärt. Ober glaubt ^§r, er toerbe miebertommen?''

„(5r rairb nirf)t Uiieberfornmen/' antwortete

5[!^elc^er, inbeni er feine (Stimme f)ob. „Unb

menn er mieberfommt, fo fommt er^ mo^er mir

il)n nic^t rufen fönncn. Unb fommt freirciUig,

um nod) ^u orbnen^ ma§ §u orbnen ift. T)enn

emig unb unmanbelbar ift ha^'< Öefel3!''

5llle ^orrf)tcn auf.

^ie (S^räfin aber entgegnete: „^df meife,

'^ater 3!J?eld)er, ba^ ^^r an fo[d}e (£rfd}einungen

glaubt, unb ift nid)t £)rt unb (Stunbe, bafür

oöer bamiber 5U ftreilen. Unb auc^ nid)t bar=

über'' — unb ^ier oerbeugte fid) ber ölte ®ene=

ral gegen bie Gräfin — „ob nic^t bie ©nabe

mäd)tiger unb unmanbelbarer ift al^^- bat^ ®efe^.

Uebcr all' bac^ nic^t l)eutc. $eute nur ha-^:

3l)r mif^t, ban er tobt iftV"
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Der 3{[te bejahte.

„9^un benn, fo fe^' id) nic^t, roa^ (5uc^ gurrf^t

ober ©orge fc^afft. Ober mißtraut ^l)x bem

Tlanm? Da^ er bei Qa^ren, ift ntc^t oom Uebel.

(g§ finb nic^t bie fcfjtec^teften ©^en, tt)o ber

^Df^ann fein ^Infe^en üerboppelt, roeit er jugteicf)

ein 53Qter unb (Srgie^er ift. -J^ ^^^' nmgefe^rt

me^r (5^en baran fc^eitern fe^en, bo^ bies 2(n=

[c^en fehlte. T)er 53oI^er ^goc^oLt aber ^at

ba§ 3(nfe^en; er ift ein ehrenhafter ^D^ann nnb

tüirb bie .g)i(be nic^t an ben Slltar ge^roungen

^aben.''

!Der 3l[te fcftmieg.

„^^r fc{)it)eigt. $öenn ^^r e;? anbers tvx^t,

]*ü fagt e§. ^dj ^ab' eitie X^eilna^me für bac-

.^inb. Qc^ meine für bie jnnge Q^rau.''

,,9^ein, er tüirb bie »öitbc nid]t an ben 3([tar

gegtrungen ^aben/' raieber^otte ^^^elc^er §)arme bie

SBorte ber ©röfin. „Unb boc^ ift e§ ein 3^öng."

f/^^x mü^t beuttic^er ipred)en, 33ater ^cU
cf)er. Q^r feib §u üorfic^tig in (Snrer D^^ebe/'

„9^un benn, (Gräfin, fie f)at nie üergcffen,

rva§> er an i^r gct^an; aber 5ng[eicf} and) ift fic

bie g^irc^t Dor i^m nie [o$ geworben. Unb auc^

gnrcf}t unb I^anfbarfeit ift e^ gefonimcn, unb

auÄ gurifjt unb X)anfbarfeit ^at fic ja gcfagt/'
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Unter biefem (^efpräcf) ^otte ficf) bie 5^^eiU

na^me bec- alten (Generale, bem in ber X^cit ein

gut ^errn^utifc^ ^cx^ in ber ©rnft frf)[ug, immer

cufricf)tiger bcm „(Srmecften üon (Smmerobe^' 5n=

gemannt; bie (Gräfin aber antmortete: „(Sörgel

unb Q^r, lOlelc^er §arm§, i^r [eib ifjr 5reun^.

^6er 3^r lui^t boc^, ma^3 bie öente fagen: fte

lebe fo müb' unb matt in ben Xag hinein; nnb

ftitte 2öafi"er feien tief. Unb fei .deiner, bem

fie'^ nic^t anget^an. Unb ^a6e bocf) fe[6er fein

^er§ unb feine Siebe. Qa, [äcf)e[t nur! ^^x fe^t,

id) ^abe meine Q^^^^'^Ö^^If^Qf^^n- ^^^^ ^^ nTife=

traue fotc^em Urt^eil, unö nun fagt mir ha^:>

dure.^'

,/2öer öae ^Ulec^ uon ber ^i[öe gefagt [)at,

ber ^at fie gut genug gefannt. 5{ber er ift auf

falbem SSege ftefjen geblieben, ^a, G^räfin, e-j

ift eine fe^nfücf)tige ?latur, bie Ciebe ^aben tüiü.

Unb bafs i(^'^3 fagen mufs: aucf) irbifcf]e Öiebc.

:i^anad} trachtete fie burt^ ^ag unb ^al)r unb

lüartete ^arauf unb raartct nod). Unb ift 5Ul' um-

fonft, mie (ang fie marte. Denn \d) fef)' i^reßufunft

fo f(ar mie bie Spanne brüben auf Öüernflipp^

unb meil fie'e auf (Srben nirfit finbcn mirb, fu

tüirb fie'iS fuc^en lernen bort oben unb mirb ficf)

f[ärcn unb in ^imm[ifd)er Ciebe Mcn unb ftcrbcn.
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Unb mxb ein ©ngel fein Quf (Srben. 5X0' ba^o-

fe^' ic^, xinb fe^e nic^t^ me^r üon i^rer @c^u(b

unb (Bdjtvädje. ^a, ©rnfin/ eine (5^e6enebeite

joirb fie fein, fie, bie ^eute iiac^ bem unerforfd)^

ürf)en 9f^at^fd)(uf]e ®otte^3 if)re§ ^ffegeöater^

g-roii getüorben ift. Unb rt)irb bic Äraft ^aben^.

ine( SD^ancfjen t)on un^ frei gu beten, ^nnial anc^

©inen, ben ic^ l)eute nic^t nennen n)i((/'

(Sr ^Qtte baö 5((le!§ mit bem ganzen Cenc^te:=

bücf eine§ eckten (Sonuentifler^ gefproc^en, ber

fic^ feiner ^^^ropEje^engabe öoK ben)uf3t ift, unb

fetbft bie jungen ^erren, bie fid) anfangt nur

fpöttifc^e ^emerfungen über boy „Drnfel öon

(immerobe'' jugcflüftert Ratten, marcn ftiü ge-

morben. X>er alte ©enerat über, aU:-> ?0]eld)er

$arm§ jet3t aufftanb, ftonb mit if)m auf unb gab

i^m ha^ ©eleite burc^ (Sani unb ^alle {)in bi^

an bie SöenbeUrcppe.

^ie jungen Offiziere i^rerfeit§ Ratten in=

^mifc^en i^ren Uebermutf) miebergeraonnen unb

5ogen fic^, ungeftört üon ber Gräfin, in eine

'^alconede ^urüd, bie jebem ein5e[ncn einen iölid

auf hiv:^ Xijai unb ha^-' gegeniibcrüegenbe $aucv

bcc> ^aibereiter^i gönnte.

„(Siel), Cütljar," fagtc ber eine, „fie ftedcn

je^t briibcn bie Siebter an/'
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„5(5er o^nc §t)mene gacfel/'

„@§ trirb i'o ]*cf)(imnt nic^t feitt/' entgegnete

Der erfte mieber. ^L'appetit vient .... Unb nun

gar bic: 6(aB unb rot^6[onb, unb matt unb

mübe. 2Öir fagen .languissanf, unb ic^ benfe,

\mx lüiffen, wa^ ee meint.^'

/,5(6er languissant ift irbifd]. Unb bu ^aft

bod) geijört/ mit beni Qrbifcf)en ift e§ für fie

uorbei."

,/9licf)t boc^. (Sr fprac^ 6[oB uon ber Qn=

hmft. Unb menn njir auf bie njarten, irf) mein'

auf bie ßufunft, fo n)acf)fen tcir une auc^ nocf)

in bie ^immlifcf)e ^'iebe hinein. iBeitäufig, mc
öenfft öu fie bir?"

„(SntBc^rüd).^'

Unb fie (achten unb mebiftrten meiter.

Qn be§ ^aibereitere .paus aber \vud)^$ bcr

feftüc^e ^ärm, unb ate fpät nad) 9,^htternad)t

^^llee ^eimfe^rte, mar .deiner, ber nidit ucrfidiert

^ätte, ba]s biea bic (uftigftc $)odj^m feit iD?enfc^en=

gebenden gemefen fei.

„Unb je luftiger bie .f)odi5eit, beüo g[üd[id)er

baö "t^aar."
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XV.

^a$ kranke ßiiii).

'^a, ba6 tvax ber 5:ag, ber untiergeffen in

(Smmerobe fortlebte, unb nur einer raar, ber eine

6einaf)e g[eicl)e X^ei[na^me getüeift fjatte, ber,

an bem e§ ^ie^: /,X)ie (Störche stehen, a6er in

^oc^olt'fg ^an§> ift einer angefommen/^ Unb

fo tüor e§; |)i[be tt)ar eine§ ^inbe^ genefen,

eine^ ^näbleinS mit fpärlicf)em rot^btonbcm $aar,

unb bie tüeife §rau ^otte gefaxt: „(S^ mxb nic^t

alt. (B§> ift 5U fiübfcf) unb ju burc^ficfjtig unb

fie^t au$, a[§ UPÜ^t e§ 5iae§/'

Unb nur 5U 6a[b jeigte fic^'^, baß bie tneife

grau ricf)tig gefprocf)en, o6frf)on e§ anfängtirf)

gebie^ unb runbe rotf}e Warfen ^atte. X'ocf) e^e

noc^ ein 33ierte(jaf)r um mar, fonnte ^eber fe^en,

ba^ e§ !ran! mar, benn mit einö murb e§ blaß,

unb feine SBimpern frf}[offen fic^ unb ha^i 3(t^men

murb i^m fc^mev. Unb mcnn bann ber 5Infaf[

öorüber mar, fcf)Cief e^ ein unb nal)m feine "D^a^=

rung unb fcf)(ief i)ic[e otunben lang, aU^ mär c^^

tobt. Unb bann fniete -öitbe t3or ber Söiege

nieber unb feuf5te leife: „^(rmec^ £inb,'' unb

Üifete e§, erft ftill unb bann [eibenfcf)aftürf); ad}l

fie burft' e^?, o{)nc 5^ird)t unb Sorge, q^$ au'3
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bem (Bd)ia\z 5U trccfcn. T)a^ müöc ,tinb fc^Uef

eben meiter. Unb 5u[et^t fam ©riffcl, bte, feit

ba§ .^inb ^a tror, toiebcr gu .g)Ube fjiett, unb

fc^icfte bie junge grau fjtnnuÄ, in gctb ober

©arten / ,fba^ fie bod) mat \va§> 9(nbere§ fä^'

al§ ba§ arnte franfe 3Burm'', unb fe^te fic^ fetbft

^erau/ auf einen ©c^emel ober eine guBbant,

unb fang i^r ,,^ufüfcn üüu -Sjalberftabt^' mit

foli^er ©eraatt über bie 2öiege f)in, baß ec^ immer

njar, ate ob fie bem Äinbe toae üon i^rer eigenen

Cebenefraft einnngen raodtc. Unb babci giiu^

bie 2Biege tvk auf l)o(}cr (See. ilBenn bann aber

ein neuer ^^nfad fam, fo ^olte fie ^ei^e Xüc[)er

öom Ofen ober am ber Slücf)e ()er unb (cgtc fie

auf ben 8eib bes ^inbe§; benn fie batte gan,^

beftimmte ©cifmittcl unb ging baöon au^'v ^^^

cö ein „DRei^en'^ fei; „£inber Ratten immer bai?

Df^eifseU/ unb fei !ein Unterfcf}icb, ob in ^opf

ober 3^^)"/ ^^^''^ ^f)^' ^^^'^ ?eib/' 3{bcr bie

^ei^en Xüc^er macf]tcn ec^ nur fcf}[immer, unb

bie heftigen SInfäde minberten fic^ erft, alo

GJriffet eine!? ^age^ mit bem alten S3^clcf)er .^armo

gefprocf)en unb biefcr i()r gcfagt [)atte: fte foKc

bie fjciBen Xiidjcx [äffen unb ftatt i^rcr einen

^oppe^(Specice ober einen grofjen 3J?anc>felbcr

Xba[er auf bie -öer^grube be^ .^inbeci [cgen.
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Unb iüenn er ha brei ^aterunfer (aiig i]elegen,

bann foKe fie ben (Specie^ ober btn 9!}knöfelber

trieber fortnef)men unb einen neuen hinlegen.

X^enn ba^ .^inb braurfje .^üf][e, nitf)t aber ^i^e.

T)Qö [)a[\ benn aud), tnenicjftenö auf 2Boc^en

^in, unb ber alte Welcher .g)nrm^3 raürbe niel-

leicht nod) raciter geholfen unb jebenfalle ber

9J2utter ein ^^roftegmort öefprorfien ^aben, tüenn

er nur l}ätte in^3 ^am fommen unb ba^ ^inb

fe^en bürfen. 3{6er ba^ litt ber .^aibereiter

nid)t, unb als §ilbe fid) ein $er§ na^m unb ec^

bei fid) bietenber G5elegenl)eit in beft^mmten 2Borten

t)on i^m er^mingen füllte; ttjurö er rot^ unb fa^

fü böö au§ tüie früljer, menn i^m bie 3oi^naber

fc^iDolI. 3" allem Slnberen aber luar er ftiller

gen)orben unb mcniger [trcnc] unb liejs ^iele§

l)inc|el)en, unb nur gegen bcn ^2eld)er ^ariuö,

tüie §ilbe mit jebem ^age mel}r erfal)ren mufete,

uerblieb i^nt ein ©roll; ber um fo tiefer fa^/ aU
er fid) mit bcm mifdite, mnc> er fonft nid)t

fannte: mit gurd)t. ör mutljmatUc niimlid), ba^

ber 2{lte bamalc^ a(y er an feinem ©ette gemacht,

allerlei üon bem, ma^^ hiv5 giebcr auc^uplaubern

pflegt, gel)i3rt l)aben muffe. :i>on biefen? l^er=

bad)tc fonnt er nid)t loe, unb einec- l^age!?^ balb nac^

ber |)od)5eit, murb c^5 il)m loie jur (^^emiß^cit.
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9(n Diefem 2:age raav ^)J?G[d)cr .parnui idic

getDö^nlicf) bee ÜSegee gefommcn, feinen ©pit?

neben ftc^ unb fein (Stricf^eng in ber $nnb, unb

bie ^ü^c bcc^ |)aibereiterc> a[ö fie ha^Z" 'i'äuten

üon fern [)er gehört, lüarcn uon kibn aus ber

offenen (2ta[Itf)ür getreten nnb Ijntten ncf) an-

gefcf)[offen. 3I((e§ inie fonft. Unb fo mar ber

2l[te üorbeige^ogen^ mit einem Ö)ruB gegen |)i[be,

bie^ 6(affcr njc^ a(e getnö^nlid), an bem offenen

genfter geftanben ^atte. öinter bem (^c()öft

aber tnar er nid)t nad) red]tv bin auf bic ^erg=

[e^ne b^inaufgebogen, fonbern [}atte, ttjeil bie

(Sieben-DJ^orgen fd)on abgcmcibet maren^ 2(((e^^

meiter t^atonfmärte; auf riegefc- iD^blc gu, ge=

trieben. Uebcrad ftanb Untcrijol^, nnb ber

fd)ma[c ncrmad]fene 25?cg f)ielt ibm t)on beiben

leiten ^er bie ^eerbe jufammen. Unb fo mar

er bie bidit an ben ^ujs uon (SüernHipp [)eran=

gekommen unb bötte fc^on baz- (i[ebrud) ober

öorfi bie il^orlänfer baüon ju feiner Diedjten, ale

fein (Spitv ein altee abgeriffenee ©tücf ßcuc^

§tt)ifdien ben ^äbncn, ane bem (^ebüfd) [)erauv=

!am nnb ee 5U 3nif3en feinee .^errn nieberlegte.

!Der bücfte ftd), unb mei[ er fparfam fein gelernt

^atte^ nabm er'e c\u^ nnb tijat es in feine Ceber-

tafd)e. Unb fielje, ee traf fid)^ baf^ er auf ber



94 (Ellcrnhlipp.

(Steüe foft einen S^ul^cn baroue gießen foHte.

T)enn ai^ fic njcnigc 3J^tnnten fpater n)ieber aus

Dem 33ruc^e ^evauy nparen unb eben etttjoe (e^nan

an einem ^lan^engaunc üorbci modten, tüurbe

bie üorberfte uon be^ ^aibereiterc^ ^ü^en in bie

'^.Uanfen f)ineingebrängt unb ri^ ficf) an einem

voftigen alten dla^zi ba§ ^leifd) b\d}t über bem

Stnöc^el auf. (5^ blutete l)eftig, unb 30lelc^cr,

atö er'ö fa^, legte ben Ceinenla^^pen, ben il)m

[ein ©pi^ aufgeftöbert Ijatte, forglicf) um bie

ÜSunbe ^erum.

©ü verging bei' Xag.

21U aber Qc^^f^ f^"^ 5Ibenb in bcr Staüt^ür

ftanb unb beim 5tnblic! ber rücf!el}renben ^eerbe

gen)al)r mürbe, ha]}^ bie braune, bie bie befte

i)J2ild]!ul} mar, la(}m ging unb bei jcbcm (Schritt

cin!ni(fte, rief er ben §aiberciter, bajs er !äme

unb fä^e, ma6 e§> fei. 3)eT !am benn aud) unb

micfelte giniädjft ha\ 33erbanbtappcn micber ab.

'?Ilc^ er if)n aber in |)änbcn ^ielt unb ]a^f bafe

e^5 hai- (Stüd (Sadtuc^ mar, ha§> er bamale ob-

gcriffen unb um ben ©patenftod gcmidelt ^atte,

fam il}m ein ®d)minbcl, unb er fiel ül}nmäd)tig

an ber (^talltbür nieber. Unb in ber "Dt\id)t

fprad) er micber irr, unb "?Ule glaubten, bü§ er

einen 3Riuffall in bie fd)merc ^ran!beit baben
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uierbe. ^oc^ er übcrmanb c^, iinb eine SSoc^e

ipäter ging er raieöer in ben Söalb unb ^atte

feinen dJlut^ unb feine gorBe raiebcr; nur bcm

Tlcid^cx ^ax\m md) er auc^ ujeil ee bei i^m

fcftftnnb, er hab ee i^m jeigen trollen, ^orin

aber ging er fef)[. 5(He^ mar 3^'f^^^ gcmefen

(ttjenn es einen 3^^f^'^ 2>^^^^)/ ^^^ ^^i^i-' ^^ ^^^

(^inen traf er'e^ ba^ ber Mtc^ fo tnenig er

einen beftimmten ^emeie in öänben \:)attQ, Dor

ficf) felber feft überzeugt luar: ber öaibereiter

unffe nic^t bio^ um 9J?artin'c^ 3^ob/ lonbern fei

fr^ulb baran.

Unter allen llmnäuben aber mar eö von

bem Sag an^ bafe ^al^er ^od)o(t erflärt batte,

ba\ 3J2e[d]er ©armc^ in feinem ^aufe nict)t met)r

fc^en gu rcollen. Qa, fein ©roll tnar meiter ge=

gangen unb hatte uon ^ilbe geforbert, t)aV:, fic

bie 5rcunbfcf)aft mit ibm fallen [äffe. X)a^ paffe

fid) nirf)t für fie. T^ie (Gräfin oben, bie bürfe

ha^. SIber einee ^aibereiterö ^rau, bie muffe

fic^ in if)rem (^tanb baltcn unb bürfe nirf}t

gveunbff^aft fjaben mit einem (Sdiöfer.

Unb ^i[bc mibcrfpradi nid)t unb untcrmarf

jic^ in ^^(üem.

5([v aber bac Minb tarn unb fräntcUe, ba

fd)icfte lic bodi bie (vjriffel beim(id) hinauf unb
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üej3 t^'agen, nnh a[§ ec- immer fc^dmmer warb

unb aud) ber ©peciee unb ber grofee 9D2anefelber

Stfjaler Quf ber ©er^grube nirf)t me^r Reifen

tvoiiteiy ba foBte fie fiel) ein ^er^ unb ftieg

fe(6er I}inauf auf bie (Sieben=90lorgeu unb brachte

bem 3(Iten oben ba§> ^inb, bofs er fät)e, tva§> e-o

fei. Unb er legte fein £)l)r an bie ©ruft bee

,^inbe§ unb befjorc^te ben 5(t^em unb. tute ba^'>

tgier^ ging. Unb bann gab er eö \i)x ^urücf unb

fagte: „Qa^ |)ilbe, ba§ ^inb ift !ran!/'

„%d}, raag ift e§? ^ijx feib fo fing, 9}]e(cf)er

$arm§. 5)2ad^t ec^ mir l-üieber' gefunb. Ql)r

!cnnt ade .trauter unb f)abt fo niete i)}^itte[ unb

(Sprücf)e. §elft i^m bod). (geftt^ ec^ ift mein

(^in unb SUIese». Unb mcnn e§ ftirbt, fo \:)ab id}

Tiic^t§ me()r. ^enn ic^ merbe fein anberev fjaben.

Unb ic^ inill auc^ !ein anbere»; nein^ nein! SIc^;

mci^ e§ Q^ott, id) ^abe mir aud) biefes nidit ge=

Uiünfd)t. 5Iber nun ift cc ba unb fte[)t mid)

immer fo ftid unb fo traurig an, unb nun möd)t'

ic^ bod), eio bliebe mir. Unb ift mir me^r ttiertf)

alÄ bie gan^e 3öelt. Unb mir ift, alc> lebt' id)

nur noc^, ba^ id) if)m mit S^f)räncn unb .tüf[en ben

'i^licf fortfdiaffe. Qa, bae möd)t' id), ^X?cld)er

'•parmc^. Unb ba^ c^3 mal Irtcficlt unb ol)nc .tlag'

unb ^l^onnurf. Unb ift mir glcid), ob Jbr i^m
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'lauter gebt ober ob ^[)x ec^ 6efprcd)t. {^d)

tü\\i xmx; baB ec- lebt unb lüc^t mef|r fo traurig

(Bx glitte ber jungen grau ©anb cjenommeu

unb fagte: „^a§> td) tüufste^ §t[be^ Da^ ^ab' id)

gefagt. Unb ba f)i[ft fein ^laut, non bcm id)

:tüeiB.''

ff^djf fo betet e^ gefunb/'

(Bx fc^üttelte ben ^opf. ,/4^u bift nod) jung,

2Ber aber att ift/ ber loei^/ mit Dem 53eten ift

e!& ein eigen I^ing unb ift nic^t tt)of)tget^an^ c§>

eigenfinnig oon (Bott abringen 5U tx)oI(en. (Sr

midfa^rt uncv benn ba^ ©ebet ift niäd)tig mit=

unter, aber er» tt)ut e^ roiberraidig, unb id) [)abc

nod) feinen (Segen baoon gefe^en. Unb baruni

mag tc^'<? nid)t. Unb ift ma^^ ö)ema(tfameö t>a^

bei. 9Zein, ödbe, [aß e§. ^Iber irbifd) ilBiffcn

unb trbifd)e 9)littel/ bie finb ertaubt, unb fo ratf)'

ic^ bir, ocrfuc^' ey mit bem alten Sd)ücpf)afc

brübcn unb m^r' (}inüber nad) ^^f^^i^^'Ö- ^^^'

ift f(ug unb l)at beinen Wilann au? ber grojsen

^ran!()eit mieber aufgebrad)t. Unb menn mer

Reifen fann, fo mirb ber Reifen. ^^Uicr bu mu^t

bic^ eilen unb beinem 'DJ^ann nid)t fagen, baf? id)

bir'e gerat^en \:)abCf fonft fagt er nein. I)enn

^r mißtraut mir unb gloubt, bar? ic^ Uebtcc^ gegen

Zf).^ontant, ®ef . 3?omant u. ««otxUai 28



98 (Ellcrnhlipp.

i^n im (Scf]ilbc fii^re. ^orunt nenn' i^m meinen

$y^amen nic^t . . . . Xu Bift ja 'ne 5i^au nnb mirft

bir 5U fietfen tniffen/'

Unb fie üerfprac^ eö [äcf}e(nb unb .qing. Unb

ber 5l[te fa^ i^r nac^. 316er ee mar bie .pilbe

nic^t me^r^ bie^ bie iöutt auf bem .fopf unb bie

rechte §anb in bie «Seite geftemmt, auf bie

©ie6en=3J?orgen ^inaufgeftiegen mar.

©lenb mar fie, elenb unb Ce6enemübe mie

bas> ^inb/ ha§> fie meinenb an i^rem ^ufen 6arq.

XVI.

(Bint 4^aljrt itarij 31|*ehirg»
•

$i[be t^at nad) be§> alten SQ^eldjcre 3Rat^,

unb ec^ öergtngen nicf)t brei ^age, fo fjie(t ber

fteine ^agbmagen uor ber 2^reppe be^ §aufe§,

nnb §ilbe ftieg auf unb üejs fid] ba§> ^inb

reichen, ha§> ^eute ba^^^ .^öpfdjcn faft Dcrbrie^üc^

in bie Riffen barg. (£0 mar, a[§> ob e^ tüiffe,

maö i^m biefe ga^rt Bebeute. 3-^^^t^^ erfc^ien

auc^ ber ^aibereiter, fd]mang fid) über ba-:-< diab

meg auf ben iBorberfi^^ hinauf unb nabm bie

Seinen au^ Qooft'c^ ^anb, ber fd)ün üorher ba^i

53iid}c^gemel)r in bcn anbercn (^'rfp[alii geftefft

^atte. X)enn in Q(feburg mar greifd)ieBen, unb



dllernhlipp. 99

33at^er, ber feit Qaftr unb Xao, nid}t f)mü6er=

gefommen mar, tüoKte mal toieber mit babei fein.

Hub nun 5ogen bie ^ferbe nn, unb ©riffel,

bte bem gu^rtücrfe nad)l'a^, fagte 5U Qooft: ,,0(l

©(^Iie^f)afe .... £(oof ie ^e . . . . ^Iraere roat

^etpt et? §e trafjrb oof nid] üeet ut em ntoafen."

,/3Sorüm JQÜ f)e nic^?"

„2öie[ unf ßütt utgei[)t ac 'n Cid)t lln

meetft, roat icf biffe ^ad)t fie^n fietiuö?''

„9^ei. SSo^ier fall icf?'' anttüortetc Qooft.

,/n (Sard) tüter et ... . Un ftunn upp unfen

gtoor/'

„Un tüi^r keg in?"

,f^d fünn et nicf) rec^t fie^n. (Sen tt)itt

X^oog (ecg bröuer, nn icf glöroV et mi^r be

Öütt .... Un benn railir et 00t lücbber fo grot."

„(Se feggen joa, bat 6ebüt' ümnier trat

©oobe."

„Qoa, obr tnietoen."

Unb n)äbrenb fie fo fpradjen, fnf)r ber SSagen

bnrd)§ !Dorf unb atebatb an einer ^o^en, cttrac>

5urücftretenben ^ergle^ne hin, über beren ^annen=

iDolb ein 6[äu[icf)er dlebd lag. '^(ber jur anberen

(Seite ber ©tra^e bc^nte fid) ?([(e$ in ftarer

Cuft: 53rad)= unb ©toppetfclber unb bajttjifdjcn

ein paar ucrfpätete |)afcrftreifeii. Unb wo bav

28*
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JJclb inmitten bec-» 5^acf}[Qnbey Icifc mieber anfticg,

ftanben ein ^aar^urt]trümmerunb!£c^inbe[t^ürme.

X)ic ^üd)ü[t'fc^en (S^elente fprac^en nic^t.

53al^^er (jatte mit ben '^ferben gu tijun^ bie feit

ein paar klagen nic^t herausgekommen maren,

unb §ilbe ]ai) auf ha^ ^inb unb müfite fic^, i^m

ein ßäd)eln ab^ugeminnen. Umfonft, es ttjodte

nic^t (äd}e(n unb manbte fid) unmirfd] ab; als es

merfte, bafe es fic^ burd}Qus freuen fotle. ©o
i]ing es unter bcn fc^mer tragenben 3(pfeI6äumen

()in, bie uon ünH unb red}ts ^er hzn ilöeg ein-

faßten unb §i[bcn einmal über ,bas anbere mit

einer ß^^^^Öl'P^^^^ ftreiften. (5inma[ griff fie i)ü=

nadjf ri^ einen ^pfe( ab unb ^ielt i^n bem ^inbe

I)in. Unb ficf), es liidielte uiib ftredte bie .5)anb

banad). Unb nun läd)cite auc^ .pi(be.

(So ging bie lya^vt; unb a(s fie ben [)alben

!ißeg Ijatten unb ben 53erg [jinauf maren, ber

l)inter einem ber alten .^lofterbörfer anfteigt,

fal)en fie bas fc^öne Qlfeburg mit feinem ^l)urm

unb feinem (Bd)loffe oor fid] liegen, unb an

einem ausgeftorbenen ^ird)f)of entlang, über

beffen eingefallene ©ruber l)iu eine gan^e iBilb

nifs uon . §oUunber unb .s^^agebuttenftrdudiern

mud]S/ ful)ren fie burd) ein feitmiirts gelegenes

©attcr in bas Stäbtc^en [)inein.



OEllernklipp. 101

gii aikn (gtrnncu mar Öuft uiib öcbcU; uiib

^aü^cr freute ficf) uon $>er5en, mal unter

3J^enfcf)en gu [ein uub etton^ ?tubere^3 5U [e^eu

ai§> eine meinenbe grau. 'Da^ mit bcm £inbe

^ie(t er ntcf}t für fo f^fimnt unb entfann ]id) mit

einem gemiffen ^ef}agen, bat3 ifim in feinen

jungen Qa^ren uon feiner SDhittcr immer mieber

unb mieber er5ä^(t morben mar, er fei flein unb

bürftig unb ü6erf)aupt ein fcf)mäd)[ic6e§ ^inb ge=

mefen. Unb fo ftanb if)m benn feft, bajs i^m ber

alte (Bdjikp^ah^ hen er uon feiner großen ^xanU

lieit ^er fd)ä^te, nic^t bto^ einen guten D^atf),

fonbern anrf) einen guten ^roft geben mcrbe.

iB3arum foUt ee benn and) ein fd)mäd)[id)ev ,^inb

fein?

Sin ber Qlfenbrücfe mar ein 2öirtl}^if)au^3 mit

einem an einem 5lrm ^ängenben ©d)ilbe, barauf

ein gotbener Dritter mit gefd)[offenem iBifir ab=

gebilbet mar. 3J?ntf)maf5[i(^ ein after Gmmerober

®raf. %n biefem 3[öirtf)»?[)aufe f)ieltcn fie, ftiegen

ab unb gingen imd) einer furjen ß^^cfprad] mit

ber 2öirtt)in auf bec^ l^octorc» i)au§> 5U, bao in

nödjftcr ^Täije gefegen mar.

(Sie fanben if)n in einer .f)interftube, gerabe

bamit bcfd}äftigt/ über ben .^of ^in einen gan5en

9^cgen 0011 Öerftenförncrn nno.^uftrcnen. ^cnn
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er röQv ein [eiben|"d)aftüct)er XQu6eu= unb .ßü^ner^

^üc^ter, unb raenn bie ^tüei jungen ©öf^ne, bie

ben .^of be^errfc^ten, bie ©luden unb .^üfen

uic^t na^e genug Veranließen, fo griff er in eine

neben i^m fte^enbe ©c^üffel mit Kartoffeln unb

DJ^ol)rrü6cn unb raarf bie (Stücfe mit folcfier ®e=

frf)icf(id)fcit nac^ ben all^u ß^ibringLicVen, ha^ fie,

follernb unb frä^enb, auf ein paar Slugenblide

bas 3^elb räumten. @r nannte ba» feinen „(Scftu^

ber 2öitttt)en unb Üßaifen^' unb öerfc^n^or ftd)

^oc^ unb tljeuer, ha^ bie gan^e 33elt in berfelBen

i^cife regiert tt)erben muffe.

X;ie ^üdiolt'fc^en (Seeleute Ratten nac^ einer

l)al6 lier^lic^en, ^alb uerlcgenen Begrüßung am

Speifetifc^e ^la^ genommen, unb .g)ilbe fäumte

nic^t länger unter einem (Strome oon X^ränen

5Ille§ oorgutragen, mae i^r ba-^ -^ex^ bebrüdte.

^al^er mollte oerbeffernb ba5mifd)en fprec^en,

aber ber ^octor tt)ieö il)n mit einer leifen ^anb=

bemegimg gurüd unb fagtc: „dlidjt bod), ^od)olt,

(Sine 93hitter fie^t immer am beften. Unb jeben=

fallö beffer alc^ ein iöater.^' Unb banacft na^m

er ba^ Äinb auö ben Kiffen unb bc^ordjtc feinen

31t[)em unb ben (Sd)lag feines fleinen ^erjene,

gan^ mie 3}^e[d)er ©arnbS ec^ feiner^eit gctl^au

l)attc.
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X)a6 rcaren eriDartuiigeüotle 2}2inuten. ^nb-

iidi aber gab er ba^ ^'mb au &dbc jurücf unb

fagte: „Öe^t ini? greie mit i^m, liebe grau.

T)ie öuft i[t 5u ]d)ir)ü[ m\h 5U brücfeub ^ier.

Uub ßuft ift 5{IIeö für bac^ ^iub. ^d) wili aber

boc^ etU)a§ auf[c^reibeur jur (^'leic^teruug, uub

e§ ©urem äJ^auue gebeu .... @r Eommt @uc^

baun uac^.''

21(1 baö f(aug i[)r uid^t gut uub troftrcic^,

unb fie fa^ rao^t, bafs er allerlei X)iuge 5U fageu

^atte, bic fie uid)t l)öreu foüte. ©ie giug aber,

uub aU ©c^liep^afe, bcr i^r mit bem Of)re

gefolgt loar, bie ^auc-t^ür \m @d)(ot3 fatteu

^örte, fd)ob er feiueu Stu^l uä^er au 53al^er

^erau uub fagte: „Qd) luoKt' crft @ure grau fort

\:)abzn} Q^r aber, :öüd)olt, Qfjr müBt es ^öreu

föuueu .... (Sv muß fterbeu."

iöah3er 53od)o[t fu^r juiammeu uub fagte

baun, iubem feiue ©tiuuue ftotterte: „Sarum

fterbeu?''

„2öei[ ev fciu Ccbeu ^at. (5ö ift mel!, fo

roel!, bat3 jebe (Stuubc Cebcu eiu 2öuuber ift."

2Iber bat" gefiel beut |)aibereiter uic^t, ber

ein büufeluoHer SSflann mar uuD iu feiuem I^üufcl

auc^ auf feiue Äraft uub Äcruigfeit grüf5C Stücfe

^iclt. Uub er autmortete mit fid)tlic^er ^er=
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ftimniung: „^c^ ^tn ein gefuuber ^Olann, X)octoi>

unb §alv eine junge grau/^

(Sc^Iiep^afc (ädjettc üor fid) f)in unb fagte^

raä^rcnb er feine ©anb Dertrauticf) auf beö §aibc^

reiter)& £nie legte: „SSof}!/ id) fef)' fc^on, e§ miß^

fällt C£ud], unb ^^r ^ört nic^t gern üon bem

n)el!en Äinb. 5(6er boß ic^'^ C£'ud) fage, 53all3cr

^odjoit, mit unferer ^raft ift nid)te get^on, unb

ift nid)t Seffer baniit ai§> mit unferem ilöiffen

5l((ee ift (Stüdmerf unb nic^t^3 meiter/^

©r fdjttiieg eine ^eite. %is> er aber iöa^r=

nn^m, ^ci^ i^n ber |)aibereiter immer nod) öer=^

munbert anfo^/ nafjm er mieber ba^ Söort unb

fagte: „Qa, 33a[§er ^oc^oU, Q^r ftQrrt mic^ an.

3(6er fe^t, unfere (Stunben finb nidit gleid], unb

an ber (Stunbe ^ängt 5(IIec^. Xlnb oft aud) am

klugen Blid. Q^r feib ein rüftiger SQ^ann, unb

(Sure fünfzig f)a6en (2nd) nod) nid)t üiel gett)an.

@Ä ftimmt noc^ in ^ruft unb D^üdgrat, unb non

bem 6ie(^en ®rau fpred)' ic^ nid)t; ba§^ fteibet

(Sud). 3X6er mie ftefjt ee ^ier?'^ unb babei ftie§

er leife mit bem g-inger auf ^al^er ^od)o[t'c^ ©^i^d-

^er üerförStc fic^.

,,llnb/^ fuf)r ^(^(iepf]at'e fort, ,,une fre^t e§

mit (Surec^ ^cibe^^ $>er§? Q()v foÜt mir bie ^rage

nid}t beantmortcn, unb inc(Ieid)t and) fönntet
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Q^r'^ ntc^t. l^^nn tüer lieft in aiiberer teilte

.^ergen unb nun gar in eine«? 2öei6eö öer^! %bcx

i)a§> mli xdj (^ndj fagen: auf ba^-' ^ex^ fommt c^

an; ba§> ^er^ entf(Reibet. Unb lüo greube nio^nt,

ba giebt es Ceben; unb mo ^eib raof)nt, ha giebt

e0 Stob. Unb ba!5 Seib i)at eine grof^e @ciiatter=

fc^aft: Slngft unb 9^ot^ unb .Kummer unb 9Reu.

Unb ujenn Q^r fo fefte DRippen {)ättet me ber

©atberftäbtev Drotanb, unb e^ ^efirte nia§ ^ier,

fo mär eö nid)tc< mit (Surer .^raft. Unb an

:3ebent ^e^xt z§> mal, mal fo mal fO; unb manbelt

i[}m bie £raft in Unfraft. Qm Öe^'.ten freilief)

tft 5l((eö ®e^eimnif5, ee ^ei^e nun Ceben ober

Xob. %b^x ba§> tft gemi^, (Surec> ^1nbe^3 ^erj

ift Ixantf unb ec^ muB fterben/'

®in 33erbacf]t, ö^nlirf) bem, bcn er gegen

Tle[d)ex ^armc^ fjegte^ fcf)0J3 einen 'Püigenblicf in

bee ^aibereiterc^ ©er5en auf. 3(6er er be5mang

fic^ rafc^ tnieber unb banfte bem 5((ten für feinen

?Rai\:}f fo fcf}mer5(idi i^m berfelbe getoefen. Unb

banarf) bat er if)n norf), ifim, mic er'^ oorgeljabt,

etmaö für ba^^ ^inb anffcfireiben ju motten, menn

nienn aucfi nur 5um (Sd}ein, unb um ber grau

uiitten. Unb aU> er bcn 3^^^^'^ i" -öönben ^atte,

ging er niurineliib unb fopffrf)ütte(nb aue bem

•Öaufe, um .gilben auf^ufucfjcn.
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(Sr wax feft entfcftLoffeu, i§r üon bem an=

geblicf) ^offnungölofett ß^iftönbc bcö ^inbee nickte»

5U fagen; unb fanb fic^ um fo leichter tu biefe

dioik ftineiii, a[§ be^3 alten (Scfificpljafe 2öort tön

noc^ Diel mefjr üerbroffeii al^ betrübt ^atte. 2ßo^l^

er liebte boö l^inb; aber trenn cc^ boc^ nicf)t (eben

!onnte/ ]"o toar eö am beften tobt.

(Sr blieb nid)t lange mit ©ilbe, ging oiel=

mel)r balb auf bie SBiefe ^inau^, rao bay 5^ei=

]d)ieBen fc^on im G5ange mar, unö freute nd},

alö er uon ber angeheiterten ©efellfd^aft mit

einem ©od) empfangen mürbe, -^axt am ®c^eiben=

ftanbe p[ätfcf)erte bie ^i\^ üorüber; am anberen

Ufer aber ftieg ber Unterbau be§ alten (Sc^loffev

auf, unb uon allen Seiten ^er fdjmetterte Tlü]{t

unb flang au^^ ben bergen mieber.

ffdlmXf ^axhzxmcx/' rief i§m einer uon ben

Qlfeburgern 5U, //fcfjicBt für mid). 3^ ^^" ^^^

ber Df^eif^e, fo l)abt Q^r ben erften (£cftuJ3." Unb

er nal)m e^ an. 9(ber bie ^ugel traf nur ben

O^anb, unb allerlei (gtidielreben mürben laut, bie

ben eilten in feiner (^itelfeit unb Stanbec^e^rc

uerbroffen, fü menig böfe jie gemeint maren. Unb

alö and) ein 5meiter 2d)uJ3 mieber ein ge()ifd)uö

mar ober bod) nid)t uiel beffer, ücrlief3 er auf

5lugenblide ben 3d)ief3ftanb, um in ber 53uben=
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rei^e^ öie ben 3c^üi.Gnp(ai3 eiufaJ3te, fein ®[üct

§u öerfud]en. @r tüottte bem Slinbc ein ^pieU

geug genjinnen, ober uiedeic^t mar aud) ein 2I6cr=

glaube babei, unb fo marf er benn breima[ unb

5u(e^t fo heftig, baß ber eine ber örei 2Bürfcl

über bie ^anbe fprang. 3{6cr er blieb jebec-mal

unter ^e^n^ unb tüeil er nicf)t mit leeren .öönbcn

f)eimfe^ren iroUte, tüic menn er bcc- ^inbe^ gar

nicf)t gebac^t [)ätte, fo ia\:) er fic^ ge^iuungen,

Gmigec^ oon öcm ^pietjeug 5U !aufen.

Unb banac^ ging er auf einem Umrocgc

raieber an ben ®c[)ieBftanb ^urücf.

2luf biefem jebod) [teilte man e6enbaöSd)ienen

ein, unb er fam nur nod} 5U rcd)tcr ^c\t, um

fic^ einem ab5ie^enben Xrupp Cfterober, bereu

SBiefen unb 3{edcr mit dmmerobe gren5tcn, 5U

gemeinfd)aft[id)er '}iücffaf}rt an5ufd)üef5en, a[Ier=

bings erft nad]bem man üor[)er nod) in bem

großen unb langgebauten (Srfrifdnmg^^^elt, an

beffen 5f«^99cnftange bac^ braunfd)meigifc^e 9f?of>

flatterte; geoeepcrt unb natürlid) and) einen guten

Xxunt genommen ^aben mürbe. Unb nic^t (ange,

fo fa^en fte, ^nn(\ unb ?([t, um bie langen, auf=

genagelten Xifdie ^er unb fprac^en bem (Sinbecfer

'^iere 5U, ba^ in biefem ßdt am bcften unb

frifc^eften ^n ftaben unb eben beebalb auc^ eincv
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befonberen ^i^fp''^"'^'-' U^^^^ ^öv. ^wd) ein paar

^[feburqeiv bte mit bcm ©aiberciter 5reunb|d)aft

ober ®eüatterfcf}Qft fjicltcn, {}Qtten ficf) einqefunben,

iinb rt)ei( ba§ gute 33icr 5(((en bie ßunge töfte,

]o goB e§ 6alb ein ©r^ä^ten üon .^rie.q unb

grieben unb am mciftcn non bcn ^Qnnoüerfificn

S^ot^röcfen, bie mit ü6er^3 SlÖaffer müfeten, o[)ne

?}?ec^t imb Orbnung. Unb fei 'ne (Sct)Qnb\

%hex 5n[et3t famen 3([Ie mieber auf ba^3 ?läc^ft=

liegenbe gurücf unb fprac^en öon Diegefc^ Tlüijie,

bie ja nun öerfauft merben foUe, näcf)ften 5rei=

tag fc^ou/ unb auf fiebentanfenb ©ulben merbe

fie n?o^I fommen^ ober noc^ ftö^et, mei( ja ba^

gan5e Qi§>bxud) 5ugef}öre, mitfammt bem .^amp

oben unb (Sllernftipp.

5(11 bao ^atte fic^ bolb an bicfen unb bafb

an jenen gerichtet/ ai§> aber ba^^ 2Bort (Sllern^

flipp fiel, beugte firf) einer oon ben Cfterobern

oor imb rief über ben Sifcf) ^in: „3^ et benn

looafjr, .paibereiter, tt)at fe feggen?^'

„2Bae-?^' fragte biefer.

r/3/ f^ f^ÖÖ^i^ joa, et fpöfr upp (5((ernf[ipp.

Un fc^rcegt un röppt/'

„Unfinn/^ preßte 53a[t3er Tjerau^". „Unt tuas

ruft eci benn?''

„^aber, röppt ct. Hemmer man bat een."
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Unb ber .Sjaiöereitci> bev eben beii ^rug er=

^o6cu ^atte, ]"ct3tc luicbcr ob.

„Qd) bciife, iDir madKU unc^ auf bcii 2öeg/'

5I[(e tnaren einocrftonben.

Unb norfibcm man nod) uerabrcbet Ijatte, fid)

bei ber oberen sSd)(üf3brürfe treffen unb, ireU

SDconbfd)ein fei, ben 3Bcc^ burd) bic ^erge ne[)men

3U moüeu; trennte man fid) in Sdierß unb guter

Saune.

^er ^aibereiter aber ging erregt in bic

(Stabt 5urüd, um $i(ben unb ba^ ^inb au^ bem

Söirti^fjaufe ab5u[)o(en.

xvir.

lDif^fr auf (!;llrnihli|ip.

(Sine f)a(be 3tunbe fpätcr f)ic[t 5Itte^5 an

ucrabrebeter 3tc((e. CS;? marcn 2Bagen unb

guf?gänger bunt burd) einanbcr, uuk^ aber il)re

.^amerabfd)aft unb i[}r ^ufammcnbtciben nidit

ftörte, ba bie 2lÖege fo fd)ted)t unb fo fteit luaron,

ba\^ aud) bic 7vid)nDcrfc nur im Sdirltt faftrcn

fonnten.

(5in Xrupp C£'mmcrübcr, blutjunge^ inUf,

aud) einige "^JJäbc^cn, eröffnete bcn 3"^]/ ^^"b fic
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fangen, a[6 fie ^iDifcfjen ben 53äumen ^in bie

^cf)[ud)t hinaufzogen:

Qd) fotin iinb mag nicf)t fifeen,

TlaQ Qucf) nicfit luniq fein,

allein i^cr^ ift mir betrübet,

gein§lieb bon liegen S)ein ....

llnb ©Übe mußte bes ^Ibenb^ gebenfen, tüo

fie mit 9)^artin ba§> le^te 9)k[ bae Sieb ge=

fungen ^attc. T^ae waren nun erft brei Qaljre;

aber if)r inar, ale läge ein Ceben bagmifc^en.

5ttn Qffenftein bog if)r ^eg Iin!ö ab, unb

man beroegte fic^ inmter [angfamer, meil es immer

me^r unb me^r 5U buntetn begann unb überall

bie 33aummur,3e[n über ben 2Beg getrac^fen maren.

%n nielen ©teilen lagen aurf) (Steine quer über,

auf bie bann bie 23orberen aufmerffam machten,

menn e§ nid)t glücfen moUte, fie bei Seite ju

fcbaffen. Unb bann gab e§ freilid) noc^ immer

einen tüd]ttgen ©toB; aber bie ÜSagen lüaren

bod) fo feft gebaut — Slc^fen unb diah am gutem

Aparter §o(§e — bafe 5tüe§ gtücf(iit au§ ber

Sc^[urf)t beraue unb bio an bac^ §of)en[teiner

(^aft^auc^ !am, mo ber Söeg, uon alter 3^^^ ^er,

in ^mei SRirfttungcn ging unb alle«? £)fteroi3ifd)e

nad] red]tv unb allee (£'nmierobcfc^e nad) lin!^

mutete.
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^at^^cr Ijielt f)tcr un^ ftieg ab, um einen

Srunf 511 nehmen; ale er ober niQf)rna^m, bajs

.^Ube bnnt] itnb unruhig murbc nnb (BefcUfdjaft

^aben mollte^ fu^r er, eft er nocf) fein i^rügel

i]eleert/ auf ber großen (Strafe ben ©mmerobern

nad), bie fc^on an taujenb (Srf)ritte öorauf maren.

@r fa^ benn auc^ ba(b bac^ ^üt^en i^rer 3[Öinb=

lichter tüieber, bie fie t)on bem ^o^enfteiner (3a]U

t)au6 ^er mitgenommen f)atten/ unb mar — in-

bem er auf bem etmae beffer gemorbenen SScge

bie ^ferbc |cf)arf antraben lie^ — eben fd)on

bi^ bicftt an fie f)eran, ate es einen heftigen dlnd

gab unb §)itbe oon ber einen (Seite bc^^ Söagen^

auf bie anbere gefd][eubert nmrbe. T)aö S^^ab

mar gebrodjcn, unb nur mit '^Inftrengung datte

fie fic^, i^r ^inb im 3{rm, an ber Cef)nc bee

^orberfit^e^ feftge^atten.

2(nfangc^ ha&jtz man, o^ne fonberc 5D?ü^e

dlat^ unb $ü(fe fd)affcn 5U fönnen; morcn bod)

^önbe genug am $Ia^ unb auc^ bereit; alc fid)

aber f)erau^ftc[(tc, ba^ fein (Sd)rauben5icf)cr ba

toax unb überE)anpt nid)t met)r unb nid)t mcnigcr

al^ Slllee fehlte, fo fnm nmn 5U bem (£'ntfd)luffe,

ba^ ber .{)aibereiter mit ^yxcin unb Äinb ben ^Keft

beö 2Bege^ 5u g^fe nmc^en, ein paar uon ben

©mmerober Surfdjen aber einen 33aum unb einen
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<Stricf QUy eutent abumrtö getej^cuen i^o^fenmelter

^cr6ci[cf)QJ|eu unb über (aui] über fur^ mit bem

notljbürftig tDieber in (Staub gefegten Q^efö^rt

Quf bcr großen (Strafte uQcfjfomnicu fottten.

Unb fo gefdiafj'c^; unö uid)t (äuge, ]o bxadj

man toieber auf unb ]et3te frö^üc^ unb guter

^inge ben §einmieg meiter fort, §i(be mit unter

ben 53orberften^ 53üd}oIt aber im ?carf)trab unb

in allerlei (S^efprärf) mit bem (Sägemüüer.

(5c^ mar ein ^efpräc^^ ba]^ i^n mefir ale

gemöfjnüd) in ^nfprud) nafjm/ unb fo !am es,

ha]^ er einer ftar!en Biegung nid>t ad)tete, bic

bie iöorberften bc^:-' S^W-' in5Un|d}en gemad)t

t)atten. 9Iber nun enb(id) falj er'c^ unb fu^r

^ufammen unb fagtc: 3Bax> ioll ha^? 3Süf}in

gefjen mir"?^^

„Upp (Süernfüpp to. ^.^ joa bat :^cäd)ft'.

lln groab' för ^i; |)aibereiter/'

^em aber mar e^3, a[0 bre^e fid) i^m 5(((ec^

im £opf ^erum, unb nur mit 90?ü^e biett er fid)

an bem (^ebüfd)e feft^ ba^:-' neben beut Üöege l)in=

tief. „5ft bac^ ein Xag!^' Unb bann fing er

an 5U [ad)cu unb maffuete fic^ mit Xxoi^; uieL=

leid)t in einem i8ürgefül)(, bafs er ibu braud)en

merbe.

!5)a§ G)efpräd) mar in5mifd)en mieber auf-
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genommen luoröen, aber er t)örte nidit mefjr; er

ftorrte nur noc^ öormärtv in bie ^erüüftete ÜBalb=

unb ^ergec^maffe ^inein, unb mitunter, tDenn eine

offene (Stelle fam, toar ec^ i^m, ate- fä^ er I)od]

oben ben Sd)attenriB ber fdjrägliegenben ^anne.

Qa, bie 33orberften mußten fcf)ün baran oorüber

fein, unb er ta^jpte fic^ Inngfam unb oorftd]tig

i^nen nac^. Unb nun marcn ev feine je^n

(Schritte me^r,/ unb er bikb ftef)en unb f)ord}te

nac^ ber Xiefe (}in unb fagte gu bcm öic^t neben

i^m gef)enbcn 3l[ten: f,^d} g(aub', ec- ruft....

§abt 3f)r nid^tö gef)ört, ^Sagemüfler?''

„5^ei ^'

^at^er läd]e[te oor fic^ [}in unb nnif^te nun,

raaö er miffen mottte, baß ec> eine (SinneÄtäufd)ung

geraefen unb baß ec^ nidit unten in ben (S(c^brud),

fonbern in i^m fctber gerufen ^abe. !5)ennod)

crfd)ra! er bie in feine tieffte (Seele f)inein, ale

ber 5{(te, ber mieber l)inQbge^ord]t (}attc, mit

einem Tlaic fagte: „'^(mer^o ni:, .J>aibereiter. Qoa.

^hi ^ür' iif 't (5t röppt."

Unb uiirflid), eiä mar, aU riefe mae. Unb

otsi ber .^aibercitcr in eben bicfem ^(ugenblidc

fic^ umfal}, faf) er, baf3 ber ^oümonb ()inter bcm

2^annenmalb auffticg. Unb er fd)ric laut auf

unb fagte, mäl)renb er feine [e^'itc .^raft 5ummmeu=
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raffte: „®c[)t nur. ®ef}t immer Vorauf, ^d)

muB fefjerv «^aö e§ giebt. llnb fagt meiner i^xaur

ha\^ \d) nac^fomme. ®e^t/^

Unb ber (2ögemü((er, bem ee un^eimlidi ge^

morbeu mar, üe^ i^n allein nnb ging in rafc^em

©c^rttte ben 5lnberen nac^, bie frf)on, am 5(ufeen=

ranbe Don ^nnertö=^amp ()in, mieber abmärte

ftiegen.

Unb an eben biefem (^ctänbe Ijin ^og auri)'

ber 3Sortrupp, bie ^urfc^en unb SOMbc^en, bic

bic^t ^inter (Stternflip^) i^re frühere 2öeife mieber

oufgenommen [}attcn:

@r nn^m au§ jetner Za\d)m

Gin SD^cffer fc^arf unb fpi^ . .

.

Unb nun fdjmieg bae Sieb nnb brad) ab, benn

ein (Bd)\i^ fiel unb ^aKte burc^ bie 53erge miber.

^bcr e§ mar ja ^agbgeit unb ^efuc^ auf bem

(Sc^tofe, unb in einem mcinerlic^en Sone fangen

fie gIeid)giUtig meiter:

%d)f reicher ©ott Dom ^immcf^

SBic bitter ift mein liob.

5(ud) ^ilbe f)attc bcn (Bdju'j':, gcf]i3rt, o^ne

fid^ Diel barum 5n flimmern, unb fang nur (eife

mit unb freute fid); benn bay ^inb auf ifjrem

Slrme mar cingefd)lafen nnb atbmete fo ftitt unb.
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rufjtg, ate 06 e§ ber crfte Sag feiner G^efuubfjeit

lüär. ,y?(ffv tnenn C£- (eben bliebe!''

Uub fo fliegen fic genicinfc^aftüc^ bie 33erg=

(e^ne ^innnter, unb öitbe f}ord)te nocf) bem (^e=

fange nad), aU^ fie fid) Dor be^i ^aiberciter;? §aufc

uon i^rer 33eg(citnng getrennt ^atte. ©leid) banad)

aber fam (Griffel unb na[}m ba^o £inb unb ließ

fic^ cr^ä^ten, unb mar raie gen:)öf)n[id) üod guter

Se^ren unb unif5te gau] genau, lüie'c^ ^ätte ge=

mac^t ttjerben muffen. Sind) bac^ mit bem ^agb^

magen. 5(6er mit bem ^U(ten, ha fei nickte mef}r.

Sr fei 5U eigenfinnig unb rnodc inuner mit bem

^opf burd) bie Üßanb.

(Sine ganje 2öei(e ging fo hai- (^eplauber,

unb ^eibe maren eigentüd] frofj, ben öaibereiter

nidit mit babei 5U ^aben. Snb[id} aber tt)urbc

©ilbe büc^ ftulüg unb raunberte fid), hci^ ber 33ater

noc^ nid)t ba fei. X)enn fie nannt il)n nod) immer

fü. ©riffel aber wollte Don 5(ngft unb ^orgc

n\d)tc- miffen unb fagte nur: „(5r ()at ben 2d)UB

gehört, unb ha üerfte^t er feineu 3pa^ unb fiebt,

ma§ e§ ift. C£^ii fängt ül)nebieo ha^ Söilbern

miebcr an, meit er'<? eine iß3ei(e f}at ge[)en laffcn.

Unb ha^ oerbrießt i^n. Unb gieb 5I(^t, er mad)t'ö

ein (£nbe."

^ilbe liefe e^ gelten. ?Ü6 aber miebcr eine

29*
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3cit um tvaX; fagtc fie: /,2Bir muffen i^ii fudjcii

gef)en. Unb fage nid}t nein. Unb mcnn ^^iemanb

ge[)t, fo gef)' tc^ fc(6er. (2o fi^tc^tfam ic^ Bin/'

Unb all' ba§> fagtc fie fo beftimmt, baß ber

©riffel auc^ ber (Behaute fam, es fönne maö

paffirt fein. Unb fie ging ^u ^^ooft in ben Stall,

um it)n fort§ufd)icfen.

X;er machte fid) aud) auf Den äöeg, unb ber

jungen ?5rau rourbe mieber freier um§ S^er^, aty

fie fa^, bafs menigfteuö etoac» gefd)alj. 2(6er lie

f)attc boc^ feine SRuij unb ging ^in unb ^er unb

fa^ ben SBeg unb ha§> (3cbü\&j ^iirauf; üon rao

ber ^ater jeben 9(ugen6lid fommen mu^te. Unb

menn nic^t er, fo bod) ^ooft.

Unb fo mar fie fd)on öicle "DJtale auf bie

3^reppe liinauögetreten. Qmmcr oergeßlid). 5l6er

je^t !lang c§> i§r mie ©timmen unb mar i^r,

ai§> 06 fie bic^t an ber (Stelle, mo bie ^mei Silber^

päppeln ftanbeu; einen Sd^atten unb eine ^e=

megung fäl)e. Unb mirflid), q§> mar fo, unb

über eine lid)tc Stelle meg, auf bie c(erabe baö

9-}^onbltd}t fiel, ernannte fie üier ober fünf (^c=

fta(ten. Unb ec^ mar ibr, alc^ trügen fie mac«.

Unb auf einen Sdjlag ftanb mieber ber Xao uor

ibrcr Seele, mo fie ben "9.">?auv-'^ugifd} auf eben

biefem ii>egc beraugefd)leppt l)attcn, unb eine
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furchtbare SIngft befiel fie, öaß fic^ i^r bac- Qoxaucn

jene§ 3^age-3 erneuern fönne.

(Sie tüolitc öeraiBfteit ^aben, je frü[)er, je

beffer unb [diritt rnfcf) unb entfd][offen bie Stufen

hinunter unb bem 3ui] enti]ei]en. %[§ aber Qooft

i^rer anfidjtit] ttjurbe, ücß er Ratten unb raintte,

ba^ fie üon ber Strafe n)e,qgef)e unb Joieber in^3

.^au0 gurücftrete.

5>ergebenc-! (Sie blieb ani]en)ur5e[t fielen unb

lüartete, bic^ ^\ic§> ^eran luar.

Unb nun naf)ni fie bie ^^annen^iucige fort,

bie bie Xräger über ba^ ?(ntU^ bee Siebten ge=

bectt Ratten.

^ö mar iBatt'^er ^od)o(t, ber if}r — ein paar

^(utc-tropfcn in feinem grauen ^art — ernft

unb beina[}e finfter cntgegenftarrte.

XVIII.

(£mig unb ulmTa^^flbar i|l Ms (Orfftj.

iI9oc^en marcn ucrgangcn.

(5in [)eüer Cctobertag (ag über bem ?onb,

Die Sonne büt^te f}od) im 53(aucn, unb ttjcr m^

X^ai fam unb fein ?üige nic^t bloß auf bcn 2öcg

rid)tetc, ber freute fid) ber ^erg[ef)nen, bie jc^t

gan5 in ^otl) ftanbcn, unb ber breiten Söicfen-



118 (EUernhlipp.

ftretfen bajtrifdjciv bic nad) bcni ^cebcl^ bcr über

dlad)t gefallen, überaß jc^t uon Xi)an ciü^erten.

StUeö umr fied unb ftid, am fttUfteu aber

hz§> ^aibereiterö §au§/ ba^ mau bei feineu iDeit

offen fte^enbcn S[}üren unb J^nftern für un=

bert)oE)nt f)dtte Ratten !önnen, rt)eun nic^t haz^

Sluffüegen ber Rauben unb ba§> ©ad'ern ber öü^ner

unb ba^tüifcfjen ein tactmä^ige§ ©(plagen unb

^lo^fen ha^:> ©egent^eit üerratfjen ^ätte. X^as

(^c^Iagen unb stopfen aber rührte uon S^oft

unb ©riffel ^er, h\-: bte Riffen bee E)ocf)(e^ni9en

(So^^ag» au§> ber guten (Stube öon i^rem (Sommer--

]taubc §u reinigen trachteten. Unb baneben tagen

Ceintüaubfappen, bie für hcn (angen SBinter bar-

über gebogen iDerben [otIten, — für hen taugen

Sßinter unb inelleid)t für länger nodi.

§a, e!5 tnaren unfere titauberljaften alten

greunbe, bie fid) übrigen!^ [)eute, fo lange fie

bei bem lauten unb tärmenben ^^eil il)rer 3(r=

beit tnaren, einc6 Dollfommenen ®c^meigen§ 6e=

flei^igteu. ^Jm^^^^^' ^"'^^^^V
^'cuu loieber eine ber

.^ap:pen übergewogen unirbe, benu^te ©riffel ben

ftilleu 'Dconient, um ba^^ t)orl)er unterbrod)ene

(^efpräd) an beftiunnter (Stelle mieber auf5U=

nehmen, ein ©efpräd), bae fid) feibftoerftänblic^

um bie letzten brei iIöod)en: um hcn 'Xoh be^
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^aiberetter^ unb feine^5 nod) in öcrfelben 9^acf)t

dladjt i^m nacfjgcftorbeneu ^inbec^ breite. Söot)!

and) um bae ©erebe ber ^cutc barü6cr, ja bar=

über gumeift; unb xvcx düu bem ©arten ober bem

^ecfengaune ^er i^remC^efpräcf) bätte folgen !önnen,

ber ^ätte baib f)erauef)üren ntüffen, bafe es oor=

gugc^ujeife ,,bie getrennten G)rabftellen'' loaren,

tva^ alte SBelt in 33eriounberung gefegt ^attc.

J^em alten ©i^ibereiter niimücf), oon bem e? in

<Sörger§ ßeic^enrebe gebei^en ^attc, baf^ er im

.^ampf erfd)0]'fen morben fei, f)atte man fein @rab

an einer neuen, ettoac^ bergan gelegenen (Stelle ge=

geben, mäl)renb ba§^inbinnerl)alb bec^^od]olt'fd}en

©rabgittere mit ben neuuergotbeten ^ut]tlfnöpfen,

an ber (Seite ber erften Jrau begraben morben

niar. lieber biefe 33ermunbertidifcit batte man im

X)orfe, mie firf) benfen läf^t, nicftt mcgge!onnt,

unb ^ooft, ber immer mit ber 0:)tel)rl)eit ging,

meinte bcnn aucf) genau hcic^f ma^ bie Ceute

meinten, unb üerfid)crte: .?)ilbe babe il)n, ben

^Iten, feiner erften nid)t gegönnt, unb menn fie

nun ftürbe, bann fäme fie neben ibn . . . . Unb

ba§ Siinb, bav fleine, franfe ih^urm, na, bu mein

(5Jott, ha^l bätte fie fo bingelegt, mo^S fei, ba

ober ba^ unb l)ätte bodi audi fo t^un muffen, al§

ob 5111ec' in D^iditigfeit unb ein .J)cr5 unb eine
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(Seele tüore. 5Serfte^t [id). Hub nickte tion @ifer=

flicht ober fo.

Die§ h)ar ungtüeifelfjaft eine oon 3*^oft'^'

längften ^liic^einanberfe^unc^en, unb qI«? er fertig

luar unb fic^ felber anftauute^ fo lange gef^rorf)en

5U liabeu; ftie^ i^n (Griffel mit bem %u^tiop]zx

oor bie ^ruft unb fagte: „^ift im büeraft en

(Sc^oQp un rebft alle§ nai). 't \§> joa bumm ^üg.

©elf) bo(f) ^en un lud bi bat ©itter an. 3^oa

uiiljr joa feen ^^^la^ nti^r in, för'n utn)aff nen

'D2infd)en 'n)iJ3 nid), un füünft xiny lütt SBorm

f}e66en§ oo! man eben noc^ inüimngt.^'

„Qoa, amerc^ toorüm? ^oa m^x joa ^iai^

noog bien CHen. ^e {§> joa be i^rft, be boa

üggen beifjt. Un it)orüm liggen fc nic^ tofoam,

be £)a unb be ?ütt?''

Griffe! fc^üttelte ben £opf, um auejubrüden,

ba^ er nod) bümmer mär, als» fte gebad)t, unb

fagte bann: „gd mcct nic^, Qooft, Cnft nu fo lang

aü int ,^uuc^ un meetft nid), bat fe ümmer 'n

@ru( för cm f)ett. '^d mif( nid) groabto feggen,

fe freugt fid), bat [}c bob ie. '^le, fo mat miK

id nid) feggen. Un id meet et oo! nid). 9tmer§

bat meet id, et pafst ef)r, bat ijc fo'n bet^n äff

(iggt un bat fe nid) ünmter an em oorbi möt,

menn fc bat ^ntt befoofcn mifl. Giott, (ütt mi^r
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et joa man un ümmcr SBcfjboat]. ?(n)cre et tv'xijx

bocf) ^?C(Iencv ttiat fe t)ett. Un i^^ 006 fiüt nocft

allencv mat fe ^ctt. Un jeben l^iu] fitt fe joa boa

nn fucft un mennt/^

„^oa, joa; bat bei^t fe/' Befröftic^tc ^'^'^Ü'

ber i'd)on lieber anjing, nmgcftimmt gu werben.

„Un fien i^rfte gm/' fn^r (Griffel fort, bie

ber Unter6rcd)ung nic^t achtete, „bat meet fe

tvoiif bc bci^t e[)r ntdi üeeL Un borum ^ebben

fe bat (ütte SBorm in bat fntoale ©ttter mit in=

tiröngt. 5(mere n3enn bat lütte (5)raff mit Ott=

^aÜ^ern fien in eene mi^r o'r oof man bicf)te

bi; benn ^ett fe joa ben Clfd^en ümmcr mit oor

Oogen ^ett. Un hat \mi\i fe nic^/'

Unb nun begann ha^i- Sltopfen miebcr. 3(bcr

^ooft moütc nod) me^r ^örcn unb f)ie(t nad) ein

paar (Sdi[äi]en miebcr an unb fagte: „Un wat

meenfte^ (griffet? £)b fe mo[[ mebber friegt?"

„griegt? 33erftei^t fid), friegt fe. 2Bat

maftrb fe nid) mebber friegen? ^ctt joa nid]

^inn un nic^ £aafc^. Un feen 2Int)ang nid). Un

bat ^übfd)e .Sjuuc^ bato. Un !ann ooE nid) ümmcr

fttten un mecn'n. Tat ic> nu man fo föri^rft.

Dimere-« hat gimt fid). Un benn moatt fe mebber

be Oogen upp un to, groab ac-' ne .^(app, nn

mntfd) io mebber (5en in."
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Qoüft fal) ß^riffcl bmnmpfiffig an uiib fagte:

//Qon/ joQ; bot fall tüoü finn. ^tvex§> fe fegqen

joa: bc Xvocct leetüt nid) lang un ^ett ümnicr

fiene S^^oot/^

,/X)e Smcet? ^oa, bat'ö recf]t:

2)e 3:«)cet ^ctt immer [iene S^oot,

^§ ^üte rot un morgen boot,

2(it)cr§ bc S)ritt' i§ Juebbcr goot!'^

,/4)e ^rttt'? ^[jrft fümmt bocf) be ^meet.

(Se ^ett bod] t^rft öenV un unf OH^^^Öal^er rui^r

bocf) be Qfjrft/'

„9k, na/^ lQd)te Griffel, ;,i(f tueet nic^.

3:n)eet o'r ^rttt. Un td benf, et i^^ be 5)ritt,

be nu fümnit/'

(£c^ fiun D^ienmnb beö ^öcgeö, nnb nod)

raentgcr ()ürd)tc \mx üoni Glatter ober ^cden^aun

tjex; unb bod\ fjätte gerabc fic, üon bcr bie 9?ebc

tnar, auc> bem öfteren ^inüberjcigen nad) bcm

.t'irc^fiof nnb am aßerfjanb anbcren §)anb=

bctücönngcn einen %i)e[[ bc§> ®efpräd)e§ nnfd)nicr

errQt()en fönnen^ benn fie !am eben uom (Sd)lü6

[)cr nnb paffirte bie ?id)tnng, öon ber am man,

luie ha§> ganje ^ijal, fo oor '^(Qcni and) ba^^

.s^'>aibereitcrf)anc^ überfal). 5(6er .pitbc, trot3bem
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ftc S^^f^ ^^^^ G)vi[fe[ in nder ^eiitlic^fcit cr=

fannte, mar in i^rem ö^eniütf) meit ab öon bcv

grage: „Söouon fprecf)cn fic?^' nnb uiclmc^r nod)

üon ber ängftlicfjcn (5rttiäi]nng: „©prccf)cn fie

t)ie([eicf)t Don bir?^' ^n if)r ![angen nod) bie

Srofteetüorte nacft, bie, feitens ber alten (^ijräfin

oben, eben an fie gerid)tet morbcn marcn, nnb

bem (Sinbrncf baoon mit ganzer (Bccle ()in=

gegeben, fafi fie ^wax Sldcö nm fid) I)civ aber

o^ne fic^ irgenb ctroac^ bauon 5um ^emnfstfcin

5u bringen. 9Im ^ird)[]ofe uorübcr, über ben fie

nnr einen 5(ngenbüd (ang xijx 9Inge gleiten üe^,

eilte fie — trot^bem il)r (Site nid)t frommte;

benn i^re Jage marcn (ang — anf ba^^ ^am
jU/ barin fie uermaift oor 3^^^^^^ eingetreten

nnb barin fie nun micber eine ÜSSaife umr. Sind)

eine 5Öittroe. 5Cbcr ba^5 empfanb fie nid)t. (Sie

mar in i^rcm ©cmiitf) nur eine Söaife. ^\Hd)tc-«

erfreute fie me^r, nnb in ftillcm Cebeuvüberbrujs

t)ing fie 33i[bcrn nad), bie nid)t mc()r, mie früber,

in oor ibr ausgebreiteter gerne, fonbern nur

nod) rüd'märta in ibrer ißcrgangcn[)eit lagen.

Qbr Ceben mar ein (Sinnen nnb 53rüten, eine

h*antl)afte ^]>flege ber (vinfamteit gcmorben, nnb

felbft i^re grcnnbe, fomo()l ber briiben in ber

Pfarre mie ber oben auf hcn 3iebenÜ}^orgcn,
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mißfielen xf)x ober üer[ac]tcn if}r hod) in ber (St=

faffuni] iinb Um^tommerung bcffen, trae ifjvc

(Seele mit immer größerer Cuft er[e^ute: griebe,

Schauen imb iBerfö^nuiig. ^n immer erneuten

4>er[uc^en, im (^cfpräcf)c mit ifinen mie e^emale

^roft unb (Srf)e6ung ^u finbcn, [}ntte fie'0 an=

fänglic^ nic^t fehlen InffeU; aber alfer 2ßof)l=

meinenb()eit bcr beibcn 5((tcn un9cad)tct mar fte

mit biefen ^^erfnd)en an jebem Sage me^r ge=

fc^eitert: bei @örgc{, meil er für 5X((c§ ein nnb

bagfelbe 3Bürt ^u f}aben anfing, bei 9J?e[cf]er

.Qarm^v tnei[ er feiner Sonüentiflcn^rur nod]

am üebften in 3{nbeutnngen unb rätljfeboUen

(Sät3en fprac^ nnb in ^^^omenten, mo fie brin=

genber; forbernber unb (eibenfcf)aft(iQ)er mürbe,

i[)r nmt auf ]na[ nur lum ^cmutf) unb Unter=

merfung prebigte. !l)enn er luar ftrenger ge=

morben unb miebcrf)o(te mit Vorliebe feinen

Sprud} uon ber (Smigfeit unb llnroanbelbarfeit

he^' ®e[et^e§. 5l(^, fie bemiitf}igte fid) unb unter-

marf firi) and), aber eben becl)a(6^ mei[ fie ^e=

nnitlj nnb Untermerfung übte, mufste fie uon fu^

fetbft, baf5 eo nid)t bie Staffeln 5ur §immc(e=

leiter marcn. Ober menigftcn^ nid)t fi'ir fie.

X)a§ ^reu5tragen — unb nur ba-^^ unb inuncr

mieber — brüdte fie bem Staube gu; mac



(EUernklipp. 125

i§r Reifen !onnte, wax allein ber 53licf

nac^ oben unb ber ^inraeie auf ^rei^eit, ÜBcite,

3tt btefer 92üt^ unb SIrnmtf) ^öttc fie üer=

fommcn nmffcn^ tuenu nic^t bie ©röfin öcmefen

roäre. 3)ie ^atte feit bcm Xa^c, tvo ^ilbe bav

erfte 9J^a[ o6en auf bem (Scf)[üffe geraefen, eine

Siebe für fie ö^föfst/ unb a[Iiiiöd)entlid) fd)icfte fie

nac^ i[)r, nnt eine -^^[auberftunbe mit ifjr gu

f)aben. llnb ba luu^te fie fo ucrtraulic^ gu

fpred)en unb fo liebeooll ju fragen, ba^ .*pi{be

jebe (Sc^eu üor i^r oerlor unb if)r 2I((eö fagtc,

ttJQ^ in if)rcm Öcrjen loar: G)uteÄ unb (Sd)ted}tecv

5urd]t unb -öoffnung. Unb bie Hufrid)tigfcit

biefer iBeid)te ri'djrtc ber C^räfin 'J)cr5/ unb mcnn

©i[be fie oertaffen I}attc, faf) fie ber (angfam in

ben X[)a[meg ^licberfteigcnbcn nad] unb fagte:

„So finb bie SÖcge (^ottee. (Sine ^rübfal brad}tc

bie» Slinb in unfcr .^auc-. Unb nun ift cc mein

(^iüd unb meiner Sage Cid)t/'

Unter fo(d)cn :ycfud}en fam 2Bcif)nad)tcn

beran, unb auf bcm (Sd)lüffe mar :öcfd)erung, 5U

ber oud) öilbe gclaben mar. Unb fic()c ba; nod)

c^ eei bunfelte, ftieg fie bcn (Sd)(ängc[mcg ^mifdien

ben faxten, aber bid)t bereiften :^3äumen f)inauf
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uiib trat in Me f[eine gotfjifdjc 33orf)a[Ie, barin

alle ©äfte^ uiöf)renL) bic G5räfiu bcn 9üu6au

(eitete^ bereite uer[amine(t maren. Unb nid)t

tauge/ fo iDurbc ba^3 3^^^^^^ gegeben, bie 3l^üren

öffneten fid) unb in langem Quge ging es in ben

()uf)en uub auf granitnen Pfeilern ruf)enbcn (Saal^

bcr einen tDunberuoüen ^nblicf bot. Qnmitten

beöfetben erfjob fid) ein niädjtiger, aber bunüer

unb uur mit golbenen uub fitberneu 'DJüffen über=

bcdter 2öeif)nac^t6baunv eine me^r alö jefju gu^

I)ol)e S^aune^ toäfjrenb attes Cid)t, bae ben ^aal

füllte; uou einer Grippe ^crfam, bie mitfammt

beut Jüeifsgebedten ^cfdjerungetifd)/ auf bcm fie

nanb, in bie ^ront ber ^o^en ^alcont^ür gerüdt

luorbeu mar. Uumittetbar barüber aber iai) man

in ^a(bcm Lämmer bic 2öo[fcn ^ieljen.

Unter ^cn Ö^äften maren micber einige ber

jungen Dffi^iere^ bie bamal^ auf bem ^a[con

gcfeffen unb bic 9}^e[(^cr .^armö'fdjcn 33emcrfungen

über §i[be mit atlertei fteineu uub großen ^oe-

Ijeiten begleitet Ijattcn. 9(ud) ^cutc uerfäumten

fie nid)t, an einem fo banfbaren 2l}enm fid) neu

5U binertireu/ unb muftertcn au§ einer uerbecften

5(uffte(luug Ijer, bic fie genommen, bic junge

(^rau, bie fid) i^rerfeitc^ anfprud)c^(oe jurücfljielt,

aber feine (Spur oou 33er(cgenf)cit 5eigte.
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,/^ie 2^raner fCeiöet iöv/' fagte ber eine.

„Trauer fteibet immer. Unb bie ftübfc^cftc

^rQut ücrblaßt uov einer liüBfc^en lü^ittme.

iBoran e§> nur liegt ?^'

„(Sben an ber 3:rauer. (£§ ift ^av boppclt

ißerbotene /§imm(ifd)e öiebc^ propl)C5cite

ber a(te (Schäfer bornnte. £b er mof)I 9^ecf)t

befjäCf?"

//3^ glaube faft. ^ic [ä^e fonft üertegener

am."

Unter ^c^erjcn unb 23enbungen mie biefc

ging ha^^ (^efpräcf), eine f)a(bc (Stunbe fpäter

aber mar 3I[lec^ [titi gemorbcn. Qu bem ^amin

fielen bie (Sd)eite ^ufammen, unb $ilbe, bie molU

mußte, ba^ bie (Gräfin ibr gern 5uf)örte, p(au=

bcrte üon ifjrem crften 3öei[)nad)t§abcnb in be^3

^aiberciter^ -ßauö unb üon ber l^rippe, bie

Martin ibr bamale aufgebaut babe. Unb mie

glücflic^ unb mie benommen fic gemefen fei, benn

fie ^abe ben Cobgefang ber (Sngel mit leibhaftigem

Ol|rc 5u ^bren geglaubt.

Unb alö fte fo fpracf), tofd]en bie ?icf)ter

au<^, unb es bunfelte burc^ ben (Saal.

2lber in bemfelben 5Iugcnblicfe.faft jerftreute

ficf) brausen t^at^ ©emblf, büö in cnblü§ langem

3ugc üorübergcjogen mar, unb im tiefen 'IMau
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beö $immc(e crfc^ien ein (Stern unb fanbte fein

frieblic^ 2\d)t auf bic (Stelle^ rao bie :^eibcn

flanben.

„llnfer (Stern/ fagte bie ©röfin unb roiey

^inauf.

Unb üon (Stunb an tt)anbe(te ftd) ^ilbeuy

^erg; ade (Sdjmermut^ fiel üon il)r ab, unb bie

greube, fü öiel fie baüon jcmate befeffen ^atte,

blühte tüieber in it)r auf. (^ine Se^nfuc^t frei^

ixdj blieb i^r; ahtc biefe (2el)nfuc^t befc^merte

nirf)t nte^r i^ren (Sinn^ fonbern l)crb i{)n empor,

unb fie, bie niiib unb matt gemefen mar i^r

öeben lang^ fie mürbe jel^t ftarf unb frifd) unb

fro^, unb ein tiefen ißerlangen erfaf^te fie, 5U

tf)un unb gu fdjaffen, 5U Ijclfen unb gu Ijeilen.

Unb in merft^citiger Siebe begrünbete fie gum

^mciten )))}ai il)r §am3.

2lir ba<-> erlebte (Sörgel nod]. Slber bie

red)te (Sdjaffen^luft ermud)^; i^r bodi erft, ale

ber Sllte gu feinen iBätern uerfammclt unb ftatt

feiner ein „frommer'' in bie ^^sfarre gefünunen

mar, ber, tro^bem er 53orftctfanmi Ijiefe unb ^u

bi'n (Strenggläubigften ää(jlte, bod) äugteid) in

fo(d)cr 5^-eubigt^eit unb 3Ühlbe bev ©lauben^i

ftanb, bafs er felbft (Griffel entmaffuct unb 5U
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ber 5lnerfenriung ^uigerifjen ^atte: „|)ür'/ ^üoft,

be öerftei^t et. '^e \§> ©örqel uii 3J^e(d)cr qU

in een."

3In t^n fc^lots fie fic^ in einer mit jebem

2^age trac^fenbcn £)inge6ung unb ^egciftcrung

an, unb üon i^m aud) mar e§; ba^ fte hzn Qu^

fammen^ang aUes (^efd)c^enen in (irfa^rung

6rQd)te: mie ber öaibereiter geftorben unb üicl=

[eic^t Quc^ um ma§. Unb qIc^ er gefc^loffen

^atte, tüax fie ttjol^l ericf)üttert gemefen, aber bod)

nic^t niebergemorfen, benn i^r a^nenbe^ ©emütt)

l)atte (ängft bauon gemußt, andj o^ne G^emi^^eit

ju Fjaben.

Unb fo mar es aud^ nid)t infolge biefer ^luf*

f^lüffe, ba^ fte noc^ in bemfelben ^rü^fommer

ftarb. ^i)x neue§ Öeben, bae nur 3lr6eit unb

Opfer unb eine fd)[ie^[ic^ bis jur Ceibcnfc^aft

gefteigerte SBonne ber ©ntfagung gekannt, ^atte

fie mo^I auf furje ;^z\t l)\n in an]"d)einenber

gri^'c^e mieber aufblühen laffcn, aber bicfe ^^ifc^e

mar eine 2:;äu|d)ung gemcfen. Cfm Ji^ber !am,

ba^ i^re ÄTäfte raid) megje^rte, rafd^er nod),

q[§ irgenbmer geglaubt, fte feiber aufgenommen;

unb a(c- ö^riffel aud) ben letzten 2^ag nod) mit

einem oerftccften „SRcijscn" ^u tröftcn fudjte,

H. 5 n t a n f , ®tf. Sfloman« u. SUootUtn. 30
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tackelte ftc nur unb fagte: „CaB. ^d^ roeiB

5(((e^ Unb icf) fterbc gern/'

^a§ rt)ar i^r 3(6fc^icbc^tt)ort gcroefen.

lieber i^r ^e,qrä6niJ3 ober f)atte fie [ängft

üor^er ^^ftfe^ungen getroffen, unb fie Begruben

fie neben ber erften §rau, bereu (^rabftede fc^on

oor^er ertreitert iüorben tvax; fo baß ha^ Slinb

jei3t gn)ifc^en i^nen lag. Unb gaben tf)r einen

Stein, barauf ftanb, \vk fie'§ bem neuen ®eift=

üc^en anc^ -öer^ gelegt ^atte, Iz'in ^came, „loeil

fie öon (Geburt au feinen gehabt unb ben ,an=

bereu' nic^t raolle/' (Statt beffen aber rtjurbe

ber Spruc^ eingegraben: //(Sn)ig unb unraanbel^

bar ift ba§ Q^efe^l'' Umfonft, baJ3 fie gebeten

raorben raar, einen hoffnungsreicheren unb c^rift=

lieferen Spruch, einen ©prurf) oon ber ©nabe

unb Siebe (S^otte^ tt)äl)len 5a sollen — mit

einem (Sigenfinne, ber i^r fonft fremb ujar, l)atte

fie barauf beftanben, unter inuner erneuter ^e=

tonung, baß fie perfönüc^ bie Siebe Q^otte^ er=

fahren unb feiner ®nabc fieser fei, ber Sprud)

auf i^rem ©rab aber 5U ben Ueberlebenben

fprec^en unb biefen eine 9^M^nung fein fülle.

.J)in5ufommen mod)tc, baf^ fie ^amit eine Sd)utb

an ben alten 9Dhlc^er |)arnb3 ab5utragen ge=

badete, bem fie ^ule^t oöÜig entfrembet roorben



«Ußrnklipp. 131

tvax unb beut ne fidi uic^töbeftotüeniger all"

feiner (SetBftgerec^tigfcit ungeachtet, für biefe^3

unb jene^ ßebeu uerpffic^tet füllte.

S^r 33e9rä6niB n)ar ein qrofeee (^reignifv

raie'^ einft i^re ^oc^^eit gemefen, unb am fetben

Xage noc^ trug ber (SJeift[i(i)G bie Traten t^rec>

Se6en^ unb Sterben^? in ha^ ^irc^enburf) ein.

^a fte^en fie, mabnenb raie ber «Spruch auf

i^rem öraBe.

5l6er ^eibey üBeröauernb, ragt über T)iege['c>

^Jftü^k bie raeiße gelc^roanb auf unb auf i^rer

-Öb^e bie raeit üorgebeugte 5^anne oon (S(tern =

30^





©raf ^ßföfiT.





(Srftee .ftapitel.

s^n einer ber £liierftraBeu , bie oom „Kraben''

^er auf ben ^ofcp^c^ptQt5 unb bie ^tucjiiftinerftrafee

^ufü^reii; ftaitb bas in ben ^ring (5ugen=2^agen

erbnute (Stabt^aus ber trafen üon ^etöf^ mit

feinem ^oppetboc^ unb feinen ginei öorfpringenben

glügeln. (Sin altmobifc^e^ .^locbparterre, ba5n)i]'(^en

ein §of unb ein etmas oernacf)(äffic|te§, ben gangen

iBau nad) öorn^in abfcfiüc^enbee (äifengitter G^ing

man an einem bunflcn 3^age ^art an biefem (Sifen-

gitter vorüber unb fa[) burc^ feine roftigen (Stäbe

bin auf ben mit .^iee beftreuten 33or[)of/ fo ge=

mann man ben ^inbrucf, ba]^ ^ier Sltlee längft

tobt unb auijgeftorben fei; trat man aber um^

getebrt auf bae ^^rottoir ber anbern (Strafsenfeite

fjinüber, fo bemerfte man au allerlei kleinen 3^^'^)^^^

unb nic^t gum menigftcn an einem gebämpften

Cic^tfd)immer, ber ?lbcub^^ burrf) bie nid)t gang
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^ugegügcucn (5)arbineu fiel, ba\^ wenn nidjt ber

gange iBau, fo hod) bte gtrei üorfpringenben lyiü^d

beffelben betDO^nt fein mußten.

Unb fo n)ar e^ aud).

Dk beiben legten ^etöfti's, @raf 5lbam unb

feine ©c^trefter :3^ibitf), eine feit öteten :Jü^ren

tiern)ittn)ete (S^räfin üon ©unbolötirc^eiv ben:o^nten

ha§> ^alaiö in getrennter Söirt^fc^aftsfü^rung unb

Benugten in ©enieinfc^aftlic^feit nur bte bem (Sor:p§

be ßogt§ Qugef^örigen 9^epräfentation§räume.

^ie /,®efettf(f)aft'^, bte ficfi in bieien Zäunten

5U üerfannneht pflegte, n)ar, je nac^bem ber 35ruber

ober bie ©c^mefter „inoitirt^^ ^atte, oon fe^r oer=

fc^iebenetn (Bepräge.

^eibe (Befc^raifter gefielen fic^ nämüc^ in einem

au!5gef)3rüc[)enen ^rotegircn, aber toä^renb bie ^ro=

teftion beö G^rafen ber ^unft galt, galt bie ber

©rdfin ber Eirene, mec^ljalb e^ meber au^^bteiben

noc^ überrafc^en !onnte, ha\i> ftc^ in benfetben (hn-

:|3fang!?räumen eine fef)r oerfd]iebene ®cfe[lfcf)aft§=

elite: bie Söotter unb ber ^arbinal oon (Sd)Uiar5en=

berg, abnied)fe(nb bemegte. 9^ur feiten, bafe man

eine 33ereinigung beiber (ätemente toagte.

®raf unb (Gräfin maren jeber ju feinem

S^^eit ebenfo ood |)ingebung nne oo(( 3[öof)[mü[Ien,

unb borf) bätt" cö Beiner attgu fd)arfen :öeobs
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ac^tung beburft, um iüa^r5une[)men, ba^ bte '^ro^

tefttOH/ tu ber fte fid) ergiugeu, ettüa§> uou einer

nü6[eu ^^affiou au ficft trug. (Sie fünften eiuc

geraiffe ßeere, looHteu fte ftaube^möBig ouefütteu

unb trafeu baruac^ unter beut, roaio i^neu ^ur

§anb roar, if)re SBof)!.

5(6er biefcr d'utfte^uug ifirer ^^affiou roareu

\xd) Aßctbe feit lauge uicf)t tuef)r bemüht uub

ftaubeu ötelute^r in 5lufricfttigfeit uub gutem

(i^laubeu jeber an feinem $(a|.

ßtoeitee ^apiteL

©Ä roar (^nhc Januar, einer jener unfreunb=

(i(f)eu Sage^ nio ber öimmel nic^t rtJeiß/ ob er

nebe[u ober uiefelu fod. G^rau jogeu bie SBotfcu

über bie I)äc^er ^in, unb bie ftide (Strafe, bariu

ba^ $etöft)'fd)e ^ataiö gelegen mar, mar nod)

ftiCIer als gemö^uücf). 'Xber oor bem ^^alaie felber

ftexTfc^te Ceben, unb uic^t nur ^Igateen, ^^obo=

benbrcu uub anbere ^o^e 2lopfgcmäc^fe, fonbern

aud) adcrtei .Säften uub 5^^^^^^*^'^^ "^^^ ^J^ufit^

inftrumeuten uub eub(id) ^örbe, barin !unftüott

aufgetf)ürutte!? ^tb'dd bie |d)rägfte^eubcn Dedel

mie ^ur Seite gcfd)obeu f)atte, murbcit abge=

[aben.
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Slcin Stvc\]ei; bcr alte G5raf gab fteute fein

ilßmterfeft.

^ngtüifc^en roar bie gtüölfte Stiinbe ^eran=

gefornnten, baö ©etüöl! 50g ab; ber ^immet be=

gann §u blauen unb a[§ angeficbt^3 biefer erfreu^

üc^en 3^i<^c" ^i^ tn ber 9M^e tüo^nenber 2^auben=

güc^ter ein iBoI! Stauben in bie Suft fteigen (ie^,

um hen beöorftef^enben SBetterumfd)Iag aÜer 2ÖeIt

5u uerfünben, fu^r cor bem ^^etöft)']"c^en ^a[aic^

ein elegante^- Cabriolet öor. Qjn bem ©aufe

gegenüber aber, in oeffem erften Stocf ein grofee^

^u^- unb ^onfeftionc-gefdjäft mar^ ^rfc^ienen [0=

fort brei; üier 3J?nbd}en!öpfe/ junge I^emoifelleö,

am genfter unb fa^en neugierig auf ben jungen

Offizier, ber eben bie ßügel in bie §anb feines

l^ienerS legte.

„511^, bcr ©err ^teffe, ^»raf ©gon!'' rief

eine^ ber jungen 9J^äb(^en. „Unb mie i^m ber

JLttito- fi^t! (Sin §ufar ift bod) ba§> (Sd}önfte."

9liemanb tDibcrfprarfi; enttreber, meil man

berfetben ^(nfic^t mar, ober öielleid)t aud), meil

bie (Sprecherin ein^ für allemal ale 5Iutorität in

berlei X^ingcn einfc^liejslid) aller ^Ingelegcnbeiten

be^3 .^aufe§ ^etöf^ galt; ber junge ^aoalicr aber,

ber 5U biefer S3emerhing über bie i^or^üge oon

t'pufarent^um unb ?Ittila Inn-antaffung gegeben
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f)Qtte, iDQnbte fic^ feiuerfeite üom ©itter ^er rafc^

auf bog portal 511, üor beffen (Eingang ein perf)^

[cfjtDQr^er ^a[ad)e ftanb, ein ^gbeat oon einem

S^ürbütcr, groß unb bicf unb mit ^roei Scf)nurr=

borten, oon benen ber eine, ber fleiuere, mie ein

4^Q(f)reiter auf bem anbem faß.

„9^od) 5U §au0?'' fragte ber ai§> G^raf (^gon

unb ^kffe bes §Qufee Bezeichnete junge Dffijier

unb ftieg, alö ber 3BaIad)e graüitätifcft fein „Qa''

genicft ^atte, bie breite, nur menig (Stufen 5äf}[enbe

9}?armortreppe ^inauf.

@in langer ^orribor tief auf ba^ gront=

^immer gu, bae oon ®raf ^bam 6etoo()nt tourbe.

9^iemanb erfcfiicn, um 5U melben, aurf) 5Inbraö

nic^t, ber erft fec^^e^njä^rige ©room unb Öie6=

üng, ber feit ^ur^em an bec- erfran!ten ^ammer^

bienerc- Stelle ben perfönlic^en Xienft beim (trafen

f)atte. So trat ber i)ceffe benn unangcmelbet ein,

ftrecfte firf) of)ne Sßeiterecv ben £)i)eim bei ber

Toilette üermut[)enb, in einen Sc^aufetftuf)! unb

mufterte ba§ 3^""^^^^/ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^^9 ^^^ !annte,

boc^ fo genau 5U betracf)ten nie guoor (Gelegenheit

gehabt ^atte. Der (i^arafter feinem ^eioo^ner^

fpracf) fic^ in Willem am unb oerriet^ g[eid)mäBig

ben 'X^ilitär, toie ben Qunggefeüen unb Xf)eater=

^abitue. iBor bem 5^nfter üanb ein beinahe
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mann§^of)ey 33auer mit einem Slafabu barin^

n)äf)rcnb im UeBrti^en alle Söönbe mit einer gongen

(Materie üon ^öü^nengrö^en^ unter benen bie dlad)ci

bzn (E^renpta^ einna^m^ üSerbecft maren. ©benfo

tagen 5X[6umö umfjer, auf beren einem in großer

®o[bbru(fauffd)rift „Collection of beauties" ^u

lefen mar.

dgon begann eben barin 5U btättern, atö er

hen Keinen, ftaffeteiartigeu/ immer ba^ D^euefte

tragenben (Stänber eine§ aquareüirten ^Cattes ge=

tna^r mürbe, ^ceuglerig trat er fjeran unb faf)

nun, bafs z§> bie SSoIter als ^t'cffaCine mar in

jenem öerfü^rerifd^en SQcomcnt, mo fie ben @o^n

be0 ^aetu§ auf einem ^Cumenlager empfängt.

(Sgon tvax noc^ in ^emunberung oertieft,

ai§> ber atte ©raf eintrat unb ben '^ceffen in

einem eleganten iBifitenanjugC/ ben er augen=

fdjeinlic^ eben erft angelegt (jatte, begrüJ3te.

fßlnn^ (Sgou; 5ufrieben mit bem 33i(be?''

„(Süperb !'^

/,50^ein' ic^ aucf). ^J^afart l^at fid} 5ter felbft

übertroffen, ^d) 5ie^e biefc ^Sügge feinen größeren

Silbern öor. Ueberl)aupt in bem, ma^ £ünft(er

9(u§füf)rung nennen, get)t fo üiet uon ber §aiipt=

fad)e nertoren. 3!Bae ber SO^oment fd)afft, ift

immer ha§> ^efte. '53t)rün fjatte ganj ^cd)t, fic^
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mit einem Xiger 511 Dcrgleicf)en, öer 3{IIe£- gl^eicf)

im erften Sprunge pacferi müffc. ©(cic^ ober

gar nicf]t. 3o liegt e«/'

,/^ie gac^teute ben!en mcift auDerc^ barüber/^

entgegnete ber S'leffe, Der bie iBorüeBe be^ O^eim^^

für ^imftgefpräd}c fannte. //-©ort man fie, fo

foKte man glauben, ffijgiren !önne Qeber unb

Qbeen ^aben fei fo giemlicf) ha§> Xriuiatfte oon ber

Söelt. 5Iber laffen mir bac^. 3^ !omme, nad)

X)einen iBefebCen 5U fragen, (x^ mirb ^eutc ge=

tan§t merben. gür ben gall, baß X)u noc^ 5(uf=

träge ^aft, fte^' id) mit meiner gangen 3^^^

5U Dienften. 3^ ^'^^^ ^^^^ beurlaubt unb bitte

V\d)f über mid) ^u oerfügen.''

,/Cbügirt, (£gon. 5(bcr e^ ift Slllee im

©ange, bie C£oti(Ionüberrafd)ungen mit einge=

fd)[of]en; unb Dai-> (Sine, maö noc^ fef)(t, muß id)

felber befd)affcn, ober fag id) lieber, in Orbnung

bringen, oben bei?^alb fie[)ft I^u mic^ bereits?

gcftiefelt unb gefpornt. (£ö I)anbe[t fid) um bie

rei§enbe g^ang, bie ^eute, '^^arbon, menn id) ctmaö

übertreibe, bie Königin unfereö gefteö fein fotl.^'

„(Sagen mir bie ^^ouoeaute."

„G^ut, aud) ba0. /^^ouueaute^- nid)t übe(.

Unb um biefe ?Jüuüeaute fod ic^ !ommen, meil

e^ ber unbcbcutenben flcinen (Stiglnuu^r, bie ge=

\
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rabe fo Ijan^^badcn ift, tt)ie i&r Spante, beüebt

i)at^ ftrf) einen .^atorr^ Qn5ufcf]affen ober eine

SO^igräne. 9'iun foK bie ^rang ftatt ifjrer fpieten.

^ieö. (S§ tft gum D^afenbmerben. X)n fie^ft mid)

Quf bem Söege ^u i[)r. (Sc^ mirb fic^ hodj unter

ben gn^Qngig jungen unb alten X)amen irgenb

eine Vertretung finben laffen, ot)ne gerabe bie

^rong für biefe 9RoÜe ^eran5u§ief}en. 2Öir!Iid),

fo mal ä propos rt)ie mögüc^ ! ©enn gerabe ^eute

C}att' ic^ oor^ fie Deiner ^ante Qubit^ oor^nftetten,

iüoran mir, offen geftanben, liegt. :^en ^^eft

überlaff id) fd^üe^Iic^ ber ^^rang felbft, i^rer .^lug^

^eit unb t^rer 5(nmut[)/'

„5(nmut^?'^

//Öö; fo fagt' id). Ueberrafc^tX)id) baeSSort?^^

„Einigermaßen. Um anmut^ig 5U fein, ift

fte nic^t mefjr jung genug. (S§ gie6t eine 3'rauen=

onmut^ oon oiergig, aber feine 3(JZäbc^enanmut(j

uon fed)§unb5n)an5ig."

ffl^u gel)ft ^öfter fttnauf, a[§> bie (Galanterie

:geftattet, ober meinetlucgen and) ioeiter ^uxüdJ^

„Unb id) meinerfeitS fürd)te nur, ha^ baij

^ird)en6ud) nodi ttjeiter 5urüdgel)t.''

„O, nid)te baoon. <^§> giebt nickte- (^x'6h^

lid]ere§ a(ö £ird)cnbüd)er. '3lbcr a(t ober jung,

i(^ l)abt fie gern unb mag fte für mein geft nic^t
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entbehren/ am lüentgften heut. Scheitert Slttecv

fo mu^ fie nod) nad) ber 53orfteIIung erfdiciueu.

!Dq§ bumnic Ding üon Cuftfpiel, ba^ gegeben

luirb, faun bod) f)öcfiftenc^ tiier 5{!te [}a6en, üie(^

leid]t nur brei; gegen D^eun ift 2{Uee au^ unb

ba^ gröulein I}at nod) üotlauf ßett 5ur ^^oKette/'

„2öirb aber angegriffen fein/'

„Um befto beffer. ^c^ ^abe bae beobad)tet.

llnfere X^eaterbamen ftnb nie rei5enber, a(^i un=

mittelbar nad) bem ©piel. (Sie ^aben bann nodi

etraac^ t»on bem fünftlcrifc^en .'pod]ffug unb finb

bodj jugleic^ leife fatiguirt üon ber 5lnftrengung.

tiefer ^ampf ift entjüdenb. Un peu languis-

sant. 5(ber mem fag' ic^ bae?''

(Sgon mollte fid) mit 3Rüdfid)t auf bie 5?ifite^

bie ber C^eim nod) oorbatte, oon feinem '^la^

erbeben, ber a(te öraf aber E)ie[t i^n ,5urü(f

unb fagte:

ff^odj ein 2Bort, e^e ic^ l^idj fortfaffc. X^u

fcnnft Xante Qubit^ beffer alc^ ic^, — ®efd)mifter

fcnnen fic^ cigenttid) übcrf)aupt nic^t, — mogegen

^n bec^ 33or5ug^3 genicf^icft, nur t^r Dkffe ju fein,

unb fo fage mir benn, g[aubft X)u, hav^ mir ber

Xante bie /'^ran5 ptauftbeL mad)cn, ober mit an=

bereu SSorten, bafe id) i[)r 5unuit§cn barf, fic bei

näd)fter G^etegcn^eit in ibren petit cercle 5U
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5ie^en? ^^aben tüir d^ancen ober ntc^t? 3^btt^

ift im @an5en genommen o^ne (Stanbe^3öorurtf)ei[e,

ma§ Ic^ gerockt genug bin i^r als eine ber rcenigen

(Segnungen i^rer ftrengen ^irif)üc^!eit in ?Rec^=

nung §u [teilen, ^ebenfaüö 6in ic^ mitunter

überrafc^t/ fie fo gu fe^en, mie fie ift. 5I6er eine

Sd}aufpielerin! Unb nun gar noc^ eine folc^e!

^a, trenn e^ eine ^rägöbin märe/ ißotumnia ober

3lrria ober minbeften^ bie aitt ©alotti. I^as

Jyad) ber §e(benmütter ift, toenn nic^t gerabe^u

fafro]'an£t/ fo boc^ immer me^r ober roeniger gu-

läfftg, eine O^efpeftabilität^jTagge/ bie ha^:- ga6r=

^eug becft. 5l6er Liebhaberin, (Soubrette I (Sou=

brette, bie reine ^^iratenffaggel^'

„2)0(^ men fott fie rauben ?''

„5>ielteic^t micf)," (ac^te ber CFjeim unb fu^r

bann fort: „(S§ giebt feine 2.I)orf)eit, beren fie

mic^ nic^t für fö^ig ^alt. ©ie mürbe fcf)[ieBlic^

jebe oer^eif^en, aber bie tollfte ijäit fie für mögtic^.

(Sie fic^t in mir einen emigcn güngUng unb be=

meift mir, ba§ mein :Öeben eine ^'ette üon Qugenb=

tf}orI)eiten fei, ja, fie ^at fid), glaub' ic^, in ben

^op] gefegt, eine Quge^'^tfjor^cit merbe aud) mein

Qcbm befd)He^en. 3^^^^^^ ^ür' ec^ nirf)t bae

Sc^limmfte. QcbenfatlÄ gut ungarifd), unb am

iinb^ ftirbt fidi'i? bcffer jugenbUd) aU ältlid)."
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§n bicfem STugcuGlicf f)örte man ^^liütar^

ntuft^ unb bcr atte Gkaf cvf)o6 ficf]. „Gin lUiv.

d^^ ift bie ^bcf]fte 3^^^- ^^^^"^ ^^^^^^ mad}G bcv

Spante ^^i6G^ X)eincn '^cfud) unb fonbirc. T'n

mu^t fc[)cn^ am bcc> 5^äu(einc> 9^amen einigen

^hi^en 5U ^tcFien. ^^n'anjt^fa g^^^^^a^ — ntan

!ann taum öfterrcid}ifd)er am bcr Saufe geljoBen

fein. 3ft eo nidit, o(^? ffattrc ber ^oppclabtcv

bireft über (5inem? ^c^ öertraue ganj X)einer

.Klugheit. Unb er^ä^C \\)v aud), t)ie((eidit fänie

2\^t; ha'^^^ mad)t fie guter Saune. 3ltle§, tva§>

ipio nono mit ber i^anh geftreift f)at^ ift ge^

fegnet ein- für afkniaf. ^d) perfönQd) 5iel)e bie

5öo[tcr üor/'

Unb fo fpred)enb, gingen fie ben .^orribor

hinunter b\§> an bie '?^^armortreppe, n)o man fid)

rai'di trennte, ber a(te Qoxa\ um bem griiulein,

<>^raf (Sgon aber, um ber Sante feinen ^efud)

^^u mad)en. 3{lle^, ume er eben gefjört f)attc,

<T|ing if)m burd) ben ^opf, of)ne baf^ ec^ i^n ge-

rabe^u uerftimmt hättCf benn er liebte ben O^eim

löirflid) unb iier5iel) ifnn gern unb Ieid)t feinen

bann unb mann etmae e;i'centrifd) auftretenben

X[)eaterentf)u[iaemuc^ ?(ber menn biefer ($ntl)u-

fia^^muc^ aud) nod) größer unb feine Ctebe jum

O^eim geringer gemefen möre, — ber Onfe[ mar
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eben ein „drßonfct'' unb niufete barauf ^iu um

[ü t)orftc!)ttgcr be^anbelt luerben, als? bae buvcf)

bie X^ante repräfentirte (^uubülc^t'irdjcn'fc^e Ver-

mögen o^nc^in in einer fteten (^efaf}r mar, von hex

gamiüe ]oxU nnb irgenb einem firc^lid)en Crben,

]er)r maf)rf(^cin(ic^ bem bcr ßiguorianer, ^u^ufallen.

T)ritte^5 .^n):)itel.

(Bo üerging ber Vormittag.

5(m 5(6cnb tvac ba^-> geft, bie junge Bd)au=

fpieterin erfdjien unb mürbe ber d^röfin ^ubit^

Dorgeftettt.

5(6er e^e biefe Vorftedung ftattfinben fonnte^

fjatte fid) ein ß^^^fc^c^t^^ ereignet, ber, menn

nid}t ha^-> geft felbft, fo bod) bie Stimmung bey=

fe(6en ernft^aft in g^^oge gefteut (jatte.

3u neun U^r mar gelaben morben, unb ber

alte ©raf martcte fd}on ber erften ©äfte, nament=

üc^ aber Qubit^'^, als (S'gon in Begleitung ^meier

greunbe, ber (trafen '^ejeuic^^ imb (Eoronini,

crg^er^ogtidic 5lbjutanten mie er, im Jv^ftfaal er=

]d)ieu unb in fid)tlid)er (Srregung auf ben Dbcim

äufd)ritt. tiefer begrüßte bie §erren mit ber

if)m eigenen 5lrtig!eit, na^m aber an i^rer ©aU
tung ]e§r balb raabr, ha^ ütva^^-' gefdjebcn [ein muffe.
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„Sßae gieSt ti:, (^gon?"

„©abten^ '' itc ftocfte.

,/©at ftcf) er]ii)offen. oben Rotten tütr öae

Xelci^rantm. ^c^ roollte nidjt; ba|5 ^ir un=

uorbereitet unb inmitten I^einer (5^äfte bie ?^Qcf)=

rid^t fäme/'

Die beiben jungen ö^rofen beftätigten bie

^Dättfteilung.

(£e wax in einer fleinen, aus Corbecr unb

-^olmen arrangirten 9ci]"rf)e/ idü man boS furje

(^e[präd) gefüf)rt ^ottc.

Der alte ®raf antmortete nic^t^ ftü^te ficf)

nur auf einen ^armortifdj, ber [jier fammt ein

paar (Btüijkn [tanb, unb macf)te bann eine $anb=

bemegung, in ber er bie Ferren aufforberte, ftcf)

5u fe^en. (^(eicf) barnad) aber na^nt er felber

'pla^ unb fa[), mä^renb er an feinem meinen

^ort breite, ftumm uor ftcf) ^in. (S» mar augen=

fcf)cin[ic^/ ha^ er mit feinen (^cbanfcn abmefenb

mar unb momentan feiner 53efucf)er uergaß.

„(fr mar Dir lieb unb mertf)/' na^m (5gun,

bem bie (Situation peinlicf) ju mcrben anfing,

cnb[id) i)a§> 2Bort.

"ülber ber Öiraf ocr^arrte noc^ immer in

feinem (2cf)meigen. (frft imcf) einer äöcile mar
31*
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e§/ q(6 ob er erraa^e. „ßic6 unb toert^, fagteft

^11, rt)of)t/ aber ha^ faqt ttirf)t genug, ©r tüar

mein greunb, ba§> fagt me^r.'^ Unb babei flogeu

i^nt bie Ctppen. ,f^d) meiJB/ e§ mxh md gegen

i^n gejagt njerben, unb e^ in öiel gegen i^n 5U

ingen, ober bod) 5D^anc^e^. 5(ber gegen n)en

ntd)t? (Sr njar ein öo(I!ommener ,^Qiia(icr unb

bielt e§ mit bem :föort: ,'^dj morc^anbire nic^t/

Unb an bem g^W^^^^^ ^^ biefeni 2öort ift er

^n @runbe gegangen, ©ätt' er mit bem (S^ren=

pun!te marc^anbircu fönnen^ er lebte no(^.''

,,Unter a[[cn Umftiinben ein beftogensmertljer

:?(u0gang/' antwortete ©raf Cioronini, bem bie

3Sertf)eibigung in i^rem Ueberfcfimang unb juni

Xf^eil^ tiuc^ in einer 3Ser6ennung beö itfjatfäd) liefen

offenbar mißfiel, „©in be!Iagen§mert[]er 9(uc-=

gang unb um fo beUagcnc^inerttjCiv a(§ ber 3tt3ecf,

um beffentmiHen fo ge^anbelt mürbe, nid)t erreicht

mirb. Ign gcmotttev 2Öa[)rung feiner ©f^re t)at

er fie nur auf'§ DIeue btongeftellt."

(Sin fcf^arfer ^lict, ^er ben jun::;en (trafen

traf unb in nid)t geringe 33cr(egen()cit brad]te,

fd)0B in biefem 5(ugenb[icf au§ bem oon 'i^ktur

fd)on etmacv gerötf)eten ?(uge beö alten "prtöf^.

3ug(eid) aber naf)m biefer mieber ha^ SBort unb

fagte: „©raf li^oronini, ^|>arbon, aber bem ©rufte
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foid)er Strogen tft mit '^UItQ3!C'betrad)tun9en unb

einer lanbtöuftgen ^[Roral uid)t bei§u!ommcn. ^d)

bin mit Q^rcm 33atei> bem trafen, juni] 9e=

njefcn, ein fjaib Qa^r^unbert üegt bajirtfc^en,

unb [o muffen (2;ie mir, einem a(ten ©rognarb,

biefe (Sprache ^ngute [jttlten. ^^ ift ein tiefes

nnb fdjbneö 2Öort, baö Söort üon ber fü^en ö)e=

mofjn^eit be§ I^afeine; SlHes, ma^ lebt, ^ängt

auc^ am lieben, unb nur ^er ge^t, ber geljen

nmfe. Unter ben oielen ^üc^ermeiö^eiteföt^en,

bie mir uon ©runb am ^umiber fmb, fte[)t ber

üon ber befonberen 3'eii][ingfd)aft ^erer, bie bae

%Hnoi in bie §ianb neljmen, obenan. ^Rad) bem

biöct)en Cebenömeiöfjeit, bae ic^ mir anzueignen in

ber Sage mar, ^ört bae ^^iftol auf, mo bie geig=

f)cit anfängt, unb ^ört bie geig^eit auf, wo ha^

^J3iftol anfängt, ^^ev ce in bie $anb nimmt,

ift burc^ fd)mere kämpfe gegangen. lUd)tung uor

bem Ungtücf! Unb nun gar ber (Sljrenpunft; bie

Gb.re! ^eber, ber überl)aupt bauon bat, meif^

allein, wo fie für il)n liegt ober nic^t liegt.

:öitten mir (SJott incH]efammt, ba^ ber .Sleld) ber

(£rnicbrigung, mcld)en ^"^^^^^ ^^ ^^^^^ f^^'^

möge, gnäbiglid) an uns üorübergct)c; menn er

aber boc^ fommt unb I)er, ber i^n trinken foll,

i^n nid}t trinken mag unb geioaltfam unb für
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immer feine Cip|3en bagegen fc^fie^t, fo ben!' ic^,

tüir refpeftiren ben Xobten unb fein £§un/'

®raf doronini, h^n eine gtücfüc^e Öeic^t=

[e6ig!eit auszeichnete, fprarf) in gen)innenbftev

ÜÖeife fein .^ebauern üBer ha-:^ i^m entfc^tüpfte

2Bort au§, unb a[^3 tüenigc 50^inuten fpäter unter

einem rofcf^em ßi^f^^o^^ "^^^^ ^aai fid) 5U füllen

begann, ä^tgte fic^'^, ha]":, ber Iteine T)i^put ein

&[nd für ben 3Serlauf be^ gefte^3 gen)efen mar.

!Der alte @raf, eine burc^au^ nerüöfe D^atur,

^atte fic^ in feiner 43^iltppifa gegen (Braf Soro=

nini nid)t nur ben aufftctgenben @tolI, i'onbern

üor SlUem auc^ bie öoraufgegangene fd)mer§li(^e

^emegung non ber (Seele lierunter gerebet unb

liefe nun alc^ 2Birt^ 6ie gum legten ©eigenftric^e

nickte uon feiner geiüö^nlic^en öieBeuöraürbig^eit

öermiffen.

*

(Seit jener (Soiree mar eine öoUe Üßoc^e

uergangen, unb felßft bie jungen X)emoifelIeö in

bem gegcnü6ergelegenen.^onfeEtionygefd;äfte Ratten

ben anfänglich unerfd)öpflic^ fc^einenben ®efpräd)ö=

gegenftanb al^ erlebigt aufeer .?^ur^^ gefe^Jt, um

fic^ in iljrer @igenfd}aft als d^oru» be^3 §)oufe^

>|3etbf^ neuen intrifatcn fragen juäumcnben.

(5y mar 3lbenb, nic^t met)r ganj frü^, unb
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ber ©ac^^rortleucfjter, bev mit feinen 50^ilc^g(av=

glocfen über bem ^(rbeitötifc^e ^ing, Brannte fc^on

feit (Stunben.

„3(^ rt)eiB etraa^/' fagte D^efi, bie ^eutc tt)ie

gcttjö^nüc^ ben Sfiorfüfirer machte.

„X)ie 5ran5 ift F)eute Bei ber alten ©räfin

brüben. ©anj intim, kleiner iItr!eL ^ei bem

(trafen in ber (Soiree neulief), nun, bae mar

nic^t üiel. '^(bcr bei ber ©räfin, bie fo fromm

ift, ba^ hebeutet etmae. '^az-' xvoU ^^ater gelter

ba^n fagen mag?^'

ff^a, ber," unterbrod^ eine .kleine, nacf)

innen^in ^^einrac^fene, oon ber 9Refi mit ^or=

liebe 5U fagcn pflegte, ^er [iebe (^ott t)ab' i^r

eine Stufe in'e ^teib gendl)t. „^ci/ ber, ber

geiler! (Sin fd)öner ^lann, bem fönnt* icfi 3(lle^

beichten. Unb es übergrufett mid) orbenttic^,

menn irf) bloß baran ben!c/'

„:^uy" [achten ^Ctte. „I^u? 3Ba^5 beicf)teft

!l^u benn'?''

9(['5 aber bie 5)eiterfeit ficf) mieber gelegt

batte, fagte eine dritte: „Qja, ber genfer! Sage,

Oiefi, Tu ^örft ja bac^ C^rae brüben road)fen, mie

fommt ber nur in'^ ^ctöf^'fd)e -ÖQuc^'? ©^ ift

ja boc^ ein Stetircr unb brüben iü :>([Ic^^ ungrifc^/'



152 ^CQf }3ctbfy.

„£)f iüd)t bü(^/^ anttrortetc bie ®efrai]tc,

,/^ä(^t 5l[Ie§; nur f)al6. Sluf bcr ünfcn (Seite^

lüo ber (^raf mo^nt, ba frei(td) ift SlUee uiigrifc^^

aber auf ber red)ten/ iüo bie ©räfiu moljut, ift

%\le§> beutfc^. Unb ber Q)raf uub bie (Gräfin

fiub aud) immer im .^rieg/'

,/3{bcr fte finb bod) Q)cfd)unfter, ober fiub

fie uid)t?"

/,®ett)i^ fiub fte. (Braf Slbani uub ©räfiu

Jubitf) uub bie (^röfiu üueliue, bie bie id}öuüe

UHU' uub uun tobt ift^ bie mareu Ü)efc^mifter.

Uub mareu alle I^rei rabiat uugrifd) uub bie

beibcu juugeu Q^räfiuueu am uieifteu. ^d) mei^

ec^ üou bem alten ^o(\man ß^gagt), hcc- (trafen

^ammerbieucr, ber jei3t frau! auf ^djtojs Üix\)a

liegt/ meir er bie (^elbfud)t tjat, er foll gang Qb=

gemagert fein uub au^:^fefjeu mie eine (Sitrone.

^a/ uou bem meifs id) e^?. %U^ bann aber bie

©räfin Qubitf} hm alten Öuubül!?fird)eu unh bie

(S^räfiu (vueliue hcn fd)öuen Steperg [jeirat^ete^

heu ^initer udu bem juugeu (trafen, öa mar ei<

mit bem ^labiatifdien unh bem Uugrifd)eu uorbei.

f'Oi'i^ met)r 5!J2agi)ar.' Uub ^eibe umrbeu gut

fteijrifd}. Uub uou baber id)reibt fid) audi ber

^efsler/^
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"ißatcr lye^icVf aly biee (^efprod) geführt

tüurbe; fa^ bereite-» brüben in bem üeineii (Salon

ber G^räfin; in bem mehrere Campen brannten,

aber alle mit einem burd) ^Uberfc^irme gebömpftem

\iid}t. Diefe öicf)tfd)irme maren eine Speeialitöt

beö (Salonö unb fpietten eine ^Jtolic barin, in=

fonber^eit einer, ber auf ber einen Seite bie

(iorregi^io'fc^eDladjtunb auf ber anbern bie büi$enbc

DJ^agbalena üon Saiio ^olci seigtc. 3{(Iey mad}te

bcn (Sinbrucf üon ^efjagen unb (StiUe. ^ictc

Xeppid)e tagen ausgebreitet, unb ein feiner '^arfum
mie üüu 5(mbra mar in ber l^uft. C£'r fd)ien uon

einem Öämpc^en ^u fommen, baö auf einem (Scf=

tifc^ ftanb unb uiit einer fleinen btauen gl^^i^ti"^

brannte, darüber ^ing ber (^unboleürdjen'fc^c

Cieblinge^eilige, ber ^eilige J^orian.

(^ö fd)ien, ba\^ ber '^ater eben aufbrcd)en

lüoUte. X;ie (Gräfin I}ie(t ifjn aber 5urüd unb

fagte: „'Jicin, lieber greunb, ^Sie muffen noc^

bleiben unb ben ^f)ee mit unö neljmen. CSc liegt

mir baran. Unb hod) anbererfeitc-« . . .
/'

(ir uerbcugte fid), um feine 3uftimnuing au!5=

^ubrüdcn.

„Unb b[)d) anbererfcitö," mieber^olte bie

C^räfin, „bin id) in einiger Sorge oor Qbrer

kx'xüt Cfc entgel)t 3^^^^'^^ niditc» unb idi fürd)te,
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<Sie uicrbcn 3(IIeiiei fe()en unb (jören mü|Ten;

tra^ (Etc, bae 9J^mbcfte ju fagcn, nur rt)entg an=

genehm Cerü^rcn !ann. T)cnn um tüas iüirb e^ ficf)

fjanbetn? Um Df^iualitnteu unb S^eaterintrigueu.

STEicr id) !onnt' e^ meinem trüber, bem (^rafen^

nicf)t abfc^fagen unb mocf)t' oucf) ntc^t/'

geiler ]d)ien ^ter imterbrec^en ^u motten^

ober bie ©röftn fu^r fort: ,,Unb bann ift )'tc

?nt§eranin ober dalüiniftin, ober mas mei^ tc^,

unb mirbalfofeftr ioafirfd)einUd) an ber emig micber-

feE)renben proteftantifcf}en Ungezogenheit £ran!en,

i^re !et3ert]"d)e ^laiuetäten in einem 2^one öor=

^utrageu/ a(ö ob ein 5Ippe([ unmöglich fei/'

,/l^affen tüir fie, meine ©näbigftc/' fagte ber

^ater. „3^ \^^ meine ^erfon f)abe nic^tö

(icber, alo biefen ^on unb ucrgnüge mid) immer

mieber, bie tiertoren gegangenen ober bod) in 3lb=

fall gerat^enen S^inber unferer .^ird)e oon firc^-

liefen fingen reben 5U ^öreU; öon Dingen alfo,

bie fie nidjt oerfteljen unb boc^ auc^ mieber fel^r

gut oerftcfien. Gc^ ift immer unterbaltlid) unb

le[)rretd). Unb am unter^aftüd)ften unb (e^r=

rcid)ften erfc^einen mir allemal bicfe ^reu^en

in iljrer red)tf)aberifd)en 5lu§gefprod)cnl)eit unb

ifjrem ebrlid}en (^[auben an eine prcuf5ifd)e iBer=

beif5uni] mit bem alten J^it^en aly G)ott ober
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toenigftcne aU- ^cationot^eUigen. ^cf) ijahe ötel

gegen fie ju fogen uiib iiefjme fie, \vk ftdi

oon felBft uerfte^t, aU inifere gefc^ttJorcneti iinb

adereditefteu gcinbe, äugleid) aber bod^ aU fo(d)c,

benen gegenüber mir ba§> fonft fo fcf)tt)icrigc, ,Öiebet

eure 3'^tnbe^ nie fonberüd) [cf^mcr gcroorbcn in.

(Sie f)aben eünac^ ^3Inregcnbe^3 unb überhaupt

TlandfQ^ uor uns üoraue. Unb baruntcr fogar

(^roBee-/^

„Unb bQc> tüäre?''

/,53ei|'pic(c^n)eife bie grei^eit. ?2irf)t bic po[i=

tifd]e, bie nic6t oiet, unb ouc^ nicftt bie fo5iQle,

bie noc^ n)eniger bebeutet, aber bie innerüc^c.

(Sie prüfen bie ^inge, finb !ritifd) unb (eben

fetbftftönbig aue fic^ f)erauö. llnb bae ift ein

.*pei(ett)cg; ja, laffen Sic niicf) f)in5ufe§cn: unter

richtiger 53orauc^|"e§ung ber einzige Söeg, ber jum

$)ei(e füf)rt/^

I^ie (Gräfin fo^ i§n tjennunbcrt an, 5cf5fcv

aber fu^r fort: „Sie finb überrafc^t, gnöbigftc

(Gräfin, unb bocf) bin ic^ Qbrer fd)ücH(id)cn 3"
ftinnnung fieser. (Ss gicbt eine ^ödjfte Öebeuv^^

form unb biefe ^öd)fte CebenÄform Ijei^t: ^iu

JJrci^eit 5U bienen'. J)oö I^ienen an':-> brof^cm

3tiJang (}erau^ ift tobt unb erft auö einem felbft

gerooUten, mei( a(^ uncrläf^lic^ crFanntcn ißer^idit
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auf bic greitjeit er61üf}t uhö bcr ed)te, tt)elt=

erlöfenbe (Stauben. 5(ber um auf bie g^rei^eit üer=

^ic^ten 5U fönnen, bagu mu^ man )ie Dörfer

i)aben. (Sie l}aben ift bae (£rftc, ftcf) i[)rer 6e=

lieben, baö 3^^^^^- -^^^^ erften (Schritt ^at ber

^^sroteftantiismuö getlian. ißennag er andj ben

3Uieitcn (2d)ntt ^u tf}uu, Den Sd)ritt gur Otücf^

£e^r unb freitüiUiger Untcrorbnung unter ba^

(^efe^/ fo ^abcn wix in it)m bae ^bcal. In hoc

öigno vinces. ^a liegt bie ßufunft, ba6 ^e=

f)eimniJ3 einer ^ö^cr potenjirten ^elt.

%U bie ©rdfin eben antn)orten'n)üUte, lüurbe

ber Qic^ ^^ortiere bienenbe 3:eppid) gurürf9efd)Ia9en/

unb bie junge T^anie; bie ju biefeni (^cfprac^e

uienigftene mittelbar bie ißeranlaffung gegeben

Ijatte, trat ein unb fdiritt rafd) unb mit einem

leifen '^njluge uon Verlegenheit auf bie (Gräfin

ju. 1)iefe hatte fid] erl)oben unb bot il}r bie

^panb, bie bie junge (Sdjaufpielerin mit Xeüotion

t^üftte. I^ann uerncigte fie fic^ gegen ben ©eift^

tid)en, ber fid) nüt crljoben hatte, ludfjrenb bie

(Gräfin uorftellte: ,/]3ater ^^feter/ — graulein

5ran5i!5]Ea granj."

„Qch ermarte feit einer ^cilben (^tunbc fc^on

meinen trüber, ben (trafen/' fu^r bie Gräfin

fort, mö^renb fie bie junge ^ame neben fid) cinlub.
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„©r ift fonft bic '13ün!tü(i)feit felßft. 53t§ ju

feinem (5rfd)emen, üe6e^5 g^rüutein, trcrbeit trir

un§ alfo mit ^cm ^^^ater o^eBter einzurichten (lobcn.

(5>Iücfüd]er 2Beife finb ©ie lange genug in 2Öien,

um 5U n)i|fen, boj^ bie ^^Üi^^^i^/ "^ni bac^ (Sc^re(f=

[id)fte üorrtJeg 5U nehmen, atler (Sc^recfüdifcit nn=

erQcf]tet, boc^ fe^r umgöngCidic ?eute finb. Unb

bie ßiguorianer eifern i^nen menigftcn^ nadj.

Dlicfjt maf)r^ ^>Qter gcßter?'^

X^iefcr lädieltc, möftrcnb ^^anjiefa nid)t

zögerte, ba^^ ÜBort ,,umgäng[id)^^ , ba§ i^r fef)r

apropoÄ QUi&gefprod}cn morben n:)Qr, geic^idt auf=

zugreifen, um nun i^rerfeit§ baran nn!nüpfenb

bie „Sugenb ber Umgäng(id)!cit" aU eine fpe-

Zififc^ mienerifdie gu preifcn.

„^d) ^ör' ec> gern/' ermiberte bie Q^räfin,

„ba^ Qfincn unfcr 23icn gefällt. (Je ift nid)t

immer fo. X)q^ norbbeutfd]e SScfen ift bodi fe^r

onber^.''

„(Se^r anber^/' mieberftoEte bie junge (2d)Qu=

fpielcrin. „(^cmv>>. ?Ibcr t)icflcid)t (iegt gcrabc

hierin ber öirunb, baß fid] bo^ ?^ürbbeutfd)e 5U

bem 2Biencrifd)cn f)ingezogcn fü()tt, bcnn ba-^^

2[Biencrifd)c f)at neben Dem 3?or5uge ber llm=

gQngüd)fcit oud) noc^ anbere 3?or5Ügc, bie bo^ in

ben (id^Qttcn fteKen, ma^^ ge[egent[idi mit i^n üiel
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(^ütc gegen inie alc^ unfere befonbere J^ugenb

betracfjtet roirb. 3Str empfinben tief i)a^i> llnaus-

ieid}enbe be^ blofe Slngcternten. (Sine (Sc^nfuc^t

iiacf) bem (Einfadjeren, '^^atürlid)eren regt fic^ be=

ftiinbig in nncv unb biefe ^e^nlud)t ift öieücic^t

iinfer ^eftec-/^

(Sin freunb(icf}er ^lic! ge^ter'^, ber mit

feinem Ofjrc fierau^fjörte/ bae aW ha^:^; nienn

nicf]t felBftftänbig gebac^t unb gefüfjtt; ]o bocf)

uienigftcnc^ aufrichtig nac^etiipfunben n)Qi> ftreiftc

bie ^ünftlerin, bie nunmehr ifirerfeiti? burcf) biefen

^[i(f ermut^igt in i^rem 2:^ema fortfu[)r:

„Unb biefe fid) in gefättige gönnen fleibenbe

:)tatiirüdifeit^ bie 2öien fo gmeifcUoe uor une

uoraufS ^at, töo^er fommt fie? ÜScnn mic^ nic^t

3(Kec- tciufd}t, fo fprid)t bie Äirc^c babei mit, bie

ja üon alten 3^^^^^^ ft^^' ^^^ §onncu bes» Cebeuö

beftimmte, bie ^irc^e fammt ben I^ienern ber

Äird)c. '^ater geiler moUe mir nad) einer nur

nad) 9-}'tinuten jä^knben 33efanntfdiaft eine folc^e

8iebe^3er!(ärung in Ueberfallijform frcunblid)ft gu^

gute galten. 9(ber babei mu^ e§ auf jebe (^efa^r

()iu bleiben, autser Qljrcr frönen ^aiferin ^ot

iföieu nid)t^, bac^ mic^ fo f^mpatfjifd) beiü^rte,

lüie feine (^eiftlid)feit, Qefuiten unb ^L^iguorianer

mit cingefd)[offen/^
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SßierteÄ Kapitel.

l^a§ (5rfd)einen be^^ aften (trafen, bcr fid)

lebfjaft uub beinahe ^aftig entfdjulbigte, bie (Stunbe

fü fd}le(^t gehalten 5U ^abert, unterbrad) boc^ ®c=

Ipräc^. ©raf (Sgon xvax mit iFjm. (Sine 55ors

fteKung fonb nic^t ftott; man kannte fic^ bereite

Don ber ©oiree ^er.

„C, nic^t!5 öon CiMitfc^uIöigungen!^' fagtc bie

(55räfin/ nliS beibe ^errcn i^re -^.Mät^e genommen

batten. ,,2Öir ^oben X;id}, imi bie 2Baf)r^eit gu

gefte^en, nid)t nernÜBt/ aud) (Sgon nid]t, nm

iüenigften in biefer [el3ten SO^innte, mo mir m
ber beDor^ugten ßogc maren, Confessions ent=

gegcnnefjmcn ,^u fönnen. Unb Du mei^t ja,

trüber, mie uiel un§ Confessions bebeuten! Unfer

lieber G5aft f^rad) ndndid) mit ^HU'tiebe üon SSien^

unb nic^t bloß üon ^ßien, fonbern aud] üon

^iguorianerpatreS/ uiqö X)id) üie([cid]t om meiften

überrofc^cn mirb. Ob oud) erfreuen?"

„W\d) erfreut ^dlec-», ma^ unfere liebe ^T^eun--

bin fagt ober t^ut, unb felbft g-ef^ler mirb nur

in biefem ^attc 5uftimmen."

tiefer nicfte.

X)ie junge (Sd}Qufpie[erin aber marf einen

^(irf auf (5gon, beffen ©egcnmart fie befangen
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5U marfien fc^ieiv ^^^ f^^gte bann, niafjrenb fic

ben (eichten 3;^on t^re§ noraufgcgan.qenen (5^e=

ptaubery trieber §u gewinnen trarfjtete:

„g-aft mufe tc^ fürchten, mic^ mit meinen

ConfessioDs in'§ £omifc^e geftellt §u ^aben. S(6er

mein SRotlenfnd), ba« ba§ ^^oiüe menigftenc^ ftreift,

mag mic^ entfc^utbigen. Unfer ^eruf giebt unc>

fd)[ieBÜcf) unfern Son unb unfere Gattung/'

„Unb rtJenn nun ba§ ^coiüe üielleii^t ^^re

Tcnturanlage n)are?^' fcl}er§te ber alte C^raf.

„"Da^ ift e§ (eiber nid)t. Qcft bitbe mir n)e=

nigften^ ein, übertegenb unb beinahe berec^nenb

5u fein, eine nürf]terne norbbeutfc^e 9^atur. Unb

menn ficf) mir meine SBünfc^e crfüf(en, fo merb'

ic^ eine £aufmannefrau/'

„^a§ merben vSic nie/' marf (igon hix^

unb mit grojser 53eftimmt[)eit tin. „eingenommen

fe[bft, meine ©nöbigfte, ha]^ (Sie'§ in Q^rer

(£[]ara!teraufred)nnng in jebem (i'in^elpunftc ge=

troffen f]ätten, in ber (Summa: ,^aufmann!?frau^

fidjerlicf) nidjt.''

„Qu ber (Sunmta fid)erlid) nid)t/' mieber=

bo[te ber alte (^raf. „Ci'gon fprid)t, at^ ob er

einen 3ti(it^c[Incr reprimanbiren modte. (Snnnna,

gacit, '^(bbition. ^d) bitte ^id), oon me(d)er

35>c[t 5iet)ft Tu bcn 'l^orbangl D biefe moberne
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QiugeiiM (^ttraounfeligC^efrfjäfdickes tft in ^prac^e;

^i(i)er unb ^^nfc^auun.qeu eingebrunqen. diu

UngÜicf, bafe ficf) uiifere ^^Hl^nb bem X^eater fo

fe^r entfrenibet/'

gelter (äd)e[te.

„@ie (äcfieüi, gefster, unb luodcn anbeuten;

odeö moberne ^Öeftcnunglücf, ba^:> in ^{)ren 2(ui]en

natürlicl) fefir anber^5 anefief)!, ai§< in ben nteinit^en,

fonnne üon ettnav ojan^ 5(nberem {)er. 3(6er

glauben (Sie mir, bie £ird)c t^ut ee niff)t, unb

unter aden Uniftänben läfet fic^ auf bcni i^rem

Sjepter unterfteüten (Gebiete jebe Stunbe grünbtid)

unb erfolgreich nac^e^xr^ieren. 9^ur Bei ber ^unft

l)eißt e^: ,2öa6 ©an^rf)en nicf)t lernte, lernt .gianei

nimmermel)r', iuäl)renb ee bocf) guni Q^romnu unb

^^riftlic^iüerben eigentlich nie ^n fpöt iff

„Unb bod) enipfieljlt c«^ [id], uor Xtjoreijfc^lu^

bamit an5ufangen/'

5Cllec^ lad)te, nid}t yun roenigüen ber alte

^^'af, ber in ü6erniütl)iger ^aune fortfuhr: ^^'^ov

2:f)oreöfd]luß fagen Sie, gefeler. 53a^, in biefen

^eiligen .öoUcn, in benen man bie O^ac^e nic^t

fcnnt unb faum bie Sünbe, fann uon ,iiür

Xl}oreefd)lu6' überl)aupt nie bie ?Rebc fein, ^a^

3ubu^. (2in (^efül)l, al^ ob in Deinem Salon

tagauv tagein celebrirt merbc, fann id) nie loe

J^. Fontane , Qkf. ^lotnane u. 'JlopfUen. 32
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tüerbcH/ uub baraii ift neben 3(nberem bie fleinc

3(m6ra(anipc fd]nlb, ber \d) mtcf) beftänbig t)er=

mcf)t fü^le, baö Cebeneüdjt nnögnbtafen. SIber

fie fte^t ja bireft unterm Sd)u^ bes ®unbo[e=

fircf)en'fc^en (Spe^tal^eiligen; unb fo bin tc^ mir

nie fieser, ob id) fie nic^t allen (Srnftee als eine

t)albe emige Campe an5ufe^en ^ab^.^^

!Daö (Eintreten eines ^Dieners unterbrad) if)n;

(Süuüertö mürben gelegt unb ©täfer geftellt, o^ne

ba^ im Uebrigen bie ^^lä^e getr)ed)fe(t morben

mären, ^uc^ eine 3^^tung fam, unb mäf)reni>

5ran§i0!a mit bem ^^ater, (Sgon'abcr mit ber

3^ante fprad), t^at ber alte @raf einen ^tid in

\:)at'> ^oc^enrepertoire.

„Se^' ic^ red)t, nuin ^at ben ^x'mx) mieber

beroorgefuc^t, beiläufig nid)t bie fd)ted)tefte 2i3abL

Et voilä mes amis. bie §)elene <5'^'int). 3Iber miffen

(Sie, meine (SJnäbigfte, ha'^ ic^ Q^nen ernftlid)

5Ürne, mir gerabe ba^^ uerfdjmiegen ju Ijaben^

mir, ^^rem 3Serel)rer unb Jreunbe!''

„^ielleidjt auc-» (Sorge/'

„2Bie ba^?''

ff^d) bange mid) uor ber Oioüe."

„!l)ann freilid) finb (Sie oertoren. '^enn

(Sie merben bann hac^ nid)t treffen, mac^ in biefer

dloii^ ba^ 9[Reifte bebeutet : bav '?^ a t i o n a l e. Sid).
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fürchten tft ba0 Unimgrifc^fte üüh hzv äi3elt. 3(ber

<Ste roerben fid) ntc^t fürchten, unb tDenii 3f)ucn

bo(^ uieUei(f)t ein paar 3(nrt)anblimgen fommcn,

fo toirb ber (5(an ^^ree 3^a[ent^ gro^ genug

fein, 3^r Temperament 5U jtüingen unb fiegr^ic^

mit fort^ureiBen. D, bafe ^ie iWag^nrhi mären!"

„Ungefähr ba^ (Sd)meii^eII]Qfteftc, mein (iebee

gräutein/' unterbrad) liier täc^ehib bie ©rafin,

„bae Qfjnen im ©öufc ^^etöf^ gejagt merben

fann. ^enn mein ^^rubcr erüärt ^ie bamit auf

falbem 2öege für mürbtg, eine ^IRagt)arin 5U fein,

er mürbe fonft bie 2^t)atfad)e, bafe (Sie'§ nic^t

finb, nid)t fo lebhaft beflagen. Unb babei finb

(Sie mut^nm^Uc^ of)ne jebc 25orfteIIung üun bem

iBotlgemic^t einer fü[d)en (Sljrenbe^eugung unb

fennen überf)aupt nid)te uon Ungarn, a(§ ben

2(ttUa unferer §ufarcn/'

„O bod)f bod)} ha^ gräutein fennt unb mcife

me^r, öiel mef)r, unb fie foll iuuö feiber fagen,

mQ§ fie t)on Ungarn meife.^'

„@ö ift nic^t t)iel unb mo^l eigentüd) ,^u

menig, menn ic^ bebenfe, ba^ id) nun fc^on in'e

britte ^a^r eine iBienerin bin, unb aujicrbem

t)in5ured)ne, bafs 2Bien, ic^ müd)te fagen, bie i^or=

^a[Ie öon Ungarn ift, bie Sempclftufe."

X)erCiguorianer, ein au^gcfprodiener (Ste^rer,

32*
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freute [ic^ be§ fleinen (Spottet, uiib (£i]on faum

minber. Der dte @raf aber gab fid) boc^ ^2(n=

fef)en, de nä^me er'^^ ernft^aft unb fagte: „iBor=

f}Q(Ie/ Stcmpelftufe; bauen bürfen unfere Söiener

nic^tc^ ^ören, bie fic^ bas ^er^ ber Söelt bebünfen.

^m Uebrigen fd)ulbet um ba^i gräulein immer

noc^ tbren ^eric^t über Ungarn unö ic^ fann i^r

ein Examen rigorosum auf bicfen ^unft [}in nic^t

erfparen, fc^on mei( id) dledjt begatten möc^te/^

„9^un, ic^ gebe gern, maö id) rceiB/' ent=

gegnete baö gräulem, ;,nnb ic^ unterfcfjeibe beutücf)

§mei @rabe ber ör!enntni^: einen romantifc^en

unb einen l^rifd^en. Dae finb fretüdi feine rechten

Unterfc^eibungen, benn bie D^omantif fann (t)rifd)

unb bie Ct)riC £ann romontifc^ fein; aber ic^ bitte

nic^tc^beftomeniger> ee gelten §u laffen/'

ff£) gemi^/^ fagte bie (S^räfin. //2(lfo ^ai-

Df^onrnntifc^e/^

„Qa, bamit fing ee an. (Sc> mar, aie id)

noc^ ein ^inb mar unb auf unferem ^irc^plat^e,

gerabe oor unferer S^bür, alljäbrlid) jmeimal bie

Qa^rmarf^buben ftanben: ^uben mit ^afdimerf

unb -^^fefferfudicn unb ba^mifdjcn allerlei ^^änfe[=

fänger unb Leiermänner. Unb immer mo füld)

ein ßeiernmun ftanb, ftauD and) eine buntbemalte

Ccinemanb/ auf ber eine @efd)id)te, meift in gUiölf
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^SilberfelberU; ab.qelntbct mar. 3luf bcm erften

^i[be lag bie 3Se(t aUeinal in 6ürger[id)em

griebeu/ unb eine junge ^^hitter beugte fic^ über

ein 3Siegenfint); auf einem ber 93litte(bilbcr trat

Dann in gebotener braniatifd]er Steigerung ein

fc^tüarjerv bärtiger ??iann auc^ einem 35^albec-öunfel

^erüor unb an bie junge, ^ufäUig bee 3Segee

!ommenbei)^cutter beran^ mä^renb auf beut §mö(ften

unb (et|ten :Bi[be ^Jtai für Wl'lai ein Gierüft auf=

gefcf)(agen mar mit einem niebrigcn (Btu[}[ barauf/

unb auf eben biefem (Stufte fa^ ber bärtige SOIann

au§ bem 2Öalbeebunfet. ?(ber je^t mit üerbunbencn

^ugen unb einem DRot[)mante[ mit bem Sc^merte

tjinter fic^. Unb menn id) bann bem Siebe, ha§> ba5u

gefungen mürbe, begierig unb angftuoll jubörte,

fo oerna^m irf) jebeömal, bae fei gefd)e^en im

fc^önen Ungarlanbe ^mifc^en 2tub(meiBenburg unb

Debrec^in, unb icf) barf mof)l fagen, ic^ fenne biv^

biefe (Stunbe feine Stabt unb feinen i)lamen, bie

mir fo mit S(f)re(f unb G5rufel imprägnirt cr=

fd)ienen, mie biefe beibcu/'

„(5i, bü^-' bef[ag' icf), meine ©näbigfte,'' fagte

ber ®raf, „I)a mirb uufcr a[tec^ (Sc^to^ %xpa

barauf t)er5icf)tcn muffen, (Sie je in feinen SD^aucrn

5U fe^en, benn Stu^tmeif^enburg ift unfere näd)fte

gro^e Stabt."



„SD/ tc^ ^q6' 65 auc^ üBerrtJunben. Unb

Ungarn felBft f)Qt cö micf) überminben ge(e()rt.'^

„^J^it §ü[fe ber ^raeiten (Spoc^e?^'

„^a, bte gnäbigfte d^räfin crrat^en ee; mit

Öülfe ber guieiten (ipoc^e. !5)a roar ic^ in einer

'^3enfion. 5(ber ic^ voav fc^on foft erttjac^fen nnb

in 5Sor6erettung auf ba«, mac^ au^ mir merben

foüte. ^a f)atten n)ir öon 3^^t 5^ 3^^^ ^^^

2)eflamirü6ungen, unb bei folc^er Gelegenheit

mar ee, ba^ eine SO^itfc^üIerin non mir ein ^^ieb

r)on 8enau üortrug/^

„^^/ Don ^^iembfc^!^'

,;Q(^ fannte 8enau fc^on. (Sr ift überhaupt

fe^r beliebt in S^orbbeutfc^lanb, unb ben /Xeicf),

ben regungölofen^/ in ben ber Tlonh feine

/bleichen D^ofeti^ flicht, fennt jebe^ breige^njä^rige

^äbc^en unb jubelt in i^rem f[einen ^er^en^

menn bie berühmte ©teile öon bem /fü^cn X)etn

gebenfen^ fommt, am meiften aber^ menn fie gum

@cf)tu^ erfährt, ba]^ bieö fü^e Dein ©ebenfen

auc^ ein ^ftille^ '^kc^tgebet^ gemefen "ei/^

geiler (äcf)c[te t)or fid) ^in, unb aucf) bte

©räfin, bie nad) 5(rt aller üornef)men alten

X)amen eine 33orticbe für fleine ©cmagtheiten

^atte, mar gan,^ end)antirt unb nicfte bem

trüber gu.
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„2Bü^(, icf) fannt' i^n q[i"o/^ na^m gronji^fo

tricber bQ§ SÖort. „3(6er fpejiell hae> ©ebtc^t,

bae an jenem 2^age beflamirt lüurbe, öae fannt'

ic^ nic^t, unb ai^ ce §u Gnbe mar, lüar id) fo

^ingeri)"fen, bafe ic^ auf bie 9J^itfcfiü(enn guftürjte

unb fie umarmte unb fü^te, toac^ mir BeUöuftg

einen na(^trci9[id)en 53ermei^^ jugog/'

„Unb tüie ^ieß ec^?"

„Qc^ meiß e§> ntd)t meftr nc^er, aber ic^ gtaube

faft, es ^ieB f^lad\ (Süben^ Unb uietteid)! er=

!ennen ©ie'e, mcnn ic^ Q^^^^^^ "^^^ ^^^'^^^ ^^

aöer ^ür§e füj^irte.''

,,2Bir Bitten barum."

„(5^^ leitet fic^ mit einer (^en)itterfcf)i[berung

ein unb bie ^aib frfjon rt)ieber öon ßic^t öurcfi^

glühten SBolfen §ief)en fübirärt^ auf Ungarn ju.

5)er 'Dichter fetbft aber folgt bem ßu^e Diefer

3Bolfen unb begleitet i^r (Sübroärt^jietjen mit

bem fef}nfucf)t§iio[Icn 3(uerufe: „^a, nadj ©üben

ftcbt mein ^er5!''

„Unb nun?''

„Unb nun, auf bem bun![en ^intergrunbe

bcr 353ül!en ermöc^ft i^m fatamorganaartig ein

^eimat^ebilb: ein 2öa(btbal unb ein ^^ül)[bac^,

unb an bem raufc^enbcn OJ^ü^lbarf) erblicft er bie

beliebte, bie, fein eigenec- 3e[}nfud)tögefül)l er=
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tribernb/ im Verlangen nad) U)m auefief)t unb

2Binb unb SSßcdeu um i^n Bcfra.qt. 5Iber SBinb

unb Sßellen §ic[)cti metter unb meigcrn i^r bie

5(ntmort unb bae. l^tcb felbft üerftingt in ber

mmiberdaren (Stro).i[)e:

,^un!lcr ruirb bcr Stag unb trüber,

ÖQUter mirb ber Säfte (gtrcit, —
^örbar raufest bie 3cit vorüber

2(n beg Tlähd)cn§> ©infamfcit/'^

„31^, ba§ ift fcf)ön/' fngte ber alte ®raf,

ffUnh ic^ ftagc mic^ an, e^ nid)t gefannt gu

^aben. ^r mar ein g-reinib unferes ^aufeS unb

fpe^iett ha§> enfant gäte meiner SQlutter, bie ftrf)^

menn ha§> ©efpröd) auf i^n fam, jebec^nml i^ree

gangen ^([bionftolge^ entfc^tug, momit fie |ouft

ftär!er; allerbing^ aud) berechtigter a[§> ^aht)

^itfort umgürtet mar unb ]iid)t mübe murbe^

gu uerfidieru/ M]i fie bie gange großbritannifdie

8t)ri! um eine§ einzigen ^enau'fd}en ®ebid)te?^

mirien f)ingebe^ Qa^ 8^cBter, ha^^ mar unfer

altee 2Bien, an ba§ id) bod) oft mit ^erglid)er

^reube gurüdbenfe. Da mürbe nod] ^Sielee uer-

giefjen, mae je^t unuergei^lid) bünft, unb beifuieto=

meife mit bem lieben Qoott auf bem Striegefufe

5U ftefjen, galt noc^ einfad) für intereffant. 5Iui^

unfer guter lOenau üerftanb fid) barauf, aber ce
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mar au fond nid)t böfc gemeint, uiib aücr

ntfjeiftifc^en O^obomontnben uneracfitet, fpuhe

bod) eigentlid) ha^ ^\xd)[\d)e barin vor. (ir

fam nur nid}t nod bamit 5urerf)t unb ftarb 5U

frü^. Unb 5ubem ber nerbamnite "^^oetcne^rgeij!

Unter aücn Umftänben aber finb mir i^m gu

T)an! t)er|3f(irf)tet, nnc^ ba§> auf bem SBege 5mi]"cl]en

(StubltöeiBenburg unb Xebrecgin foft fcfion ücr=

[oren gegangene |)er5 unferer lieben 5^'eunbin

in einer ^meiten ungrifcften (X'pod)e jurücferobert

5U fiaben. ^n einer 5meiten ungrifdien (vpod)e,

nad) ber mir ^offentlid) fe[}r balb eine nod)

fc^önere britte 5U uer^eidjnen f)aben merben."

ff^dj glaube, ba\^ fie für niid) bereite bt-

gönnen [)at."

(Sine fteine (Stutuif)r fd)(ug eben S^i}n unb

bie junge ®d]aufpie(erin er[)ob fid). (Sgon bat,

fie begleiten 5U bürfen. (Eie nabm bac^ '^In^

erbieten an gan,5 nad) 5{rt einer Tarne, bie

foldier .&ulbigungen unb Tienfte gcmöbnt ift,

unb Derabfd)icbete fic^, mie fie gefonunen, mit

einem §)anbfuB bei ber ©räfin, mäl)renb fie fic^

gegen ^eßler nerncigte.

^er alte (^rof aber geleitete fie bic> in ha^

i8or5immer unb ()alf i^r hier fic^ in ein ©pi^entud)

l)üllen, baö fie fleibfam um Slopf unb .^oale trug.
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Dann in ben (Baion ber ©cfjtüeftcr gurücffe^renb^

üef5 er fidi in einen ^outeuil in aUer iöequem=

lid}feit nicber unb fagte: „iJ^nn, 3^bit[), tt)ie

finbeft Tu fie?''

„d^annant/'

„Unb?^^

„Unb pointirt."

„Unb?''

ff^dj tneifs nichts mciter ^u fagen. ^^ber

fragen tüir gelter/'

„Unb fing/' fugte biefer ^ingu, mä^renb er

rcie gerftreut mit einer an ber 2;:ifc^be(fe ^erab

f)ängenben ©eibenpufc^el fpiette. „5Öir tüerben

aßer^anb non i^r lernen fönnen/'

„öernen! C£in Öiguorianerpatcr nnb lernen!

Unb ba fprid]t man nod) üon bem §)0(^mntt} ber

(^§> ^atte mitttermeite gefd}neit, unb ein paar

ÖauSbiener fegten eben ben (Sd)nee beifeite.

(Sgon reichte grangiöfa ben 3{rm, mar aber er=

fid)t[id) in iBertegen^eit, mie ba^^ (^efpröc^ 6e=

ginnen, unb fo f)atten fie benn fc^on ben 33ürf)of

unb bac^ Q^'ütcx paffirt, aU er enblid) bae 2Bort

na!)m.

„@in trübfelige^o Söetter/' begann er. „dlnn
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roieber Schnee. Xzx 2Öinb bre^t fic^ in (hinein

fort, ^cf) mac^e mir nid)t§ am bem SÖinter/'

„O, ha ben!' icf) boc^ anber«. Qc^ üebc

ben Söinter, nur mut3 er roirüfid) ein Söinter

fein. (S§ ift bamit tt)ie mit ben 9)^cnfc^en: auf

iBeftönbigfeit Eommt e^ nn. 3D^it einem launen^

^aften 3Binteiv ber ^eute fo ift unb morgen fo,

mit bem ift ni(f)t«j anzufangen, aber ein ed)ter

unb 5uoer[äfftger 2Binter, ber ficf) einrid}tet, ale

moü' er nie mieber ge^en, ber ift fc^ön, mie ber

fc^önfte (Sommer. iTod) ha^ miffen fie ^ier

nic^t. Ginen !Scf)necfturm ^aben fie mo^t, aber

bie ftille, fefte .^älte, bie Erliefen baut unb ti'ägt

unb {)ä[tf bie rz^it i[)nen."

(£gon antwortete nid)t; e^ fc^icn nur, bafe

er überlegte, mae fie mit bem 5((Iem gemeint

^aben !önne. X)enn obmoftt fie fid) felbft für

beredinenb auegegeben ^atte, fo f)ie[t er fie bod]

für noc^ üiel bered)nenber, a(^ fie mar. (5rft ale

fte bei bem ^e[(er[eud)tcten unb nod) ooU befetJtcn

^afe X)aum oorüberfamen, micc^ er barauf ^in

unb fagte:

„X)aö X^eater muß eben auö fein, ^d)

wzttc, ha^ in biefem 2Iugenb[icfc X)ut?enbe non

']ßfei[cn gefpit^t unb abgcfd)offen merbcn. (im

öJlücfr ha\^ fie oorbcifliegcn.''
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„5lcf), fütcf)e ^^fei[e fliegen nie oorbei, toe*

iiic]ften§ nie 9an5, unb bte fpit^gflen nm tt)e=

iitßften/'

„5(6er fie tobten nid)t, fo (ange fie nicf)t

uergiftet ftnb/'

^,X)ie gan^ fpi^en iinb immer öergiftet. I^ae

[ä^t fic^ an jebem ^O^ücfenftic^e [tubiren.''

//5I6er ©Ott fei ^an! aurf) bie Ungefä^r=

üc^feit/'

ff^nx leiber nicl)t bie (Scfimer5[ofigfeit, unb

menn i^rer öiele fummen, fo f)Qt man ein gieber

unb eine fc^laflofe l>^ad]t/'

„Unb fo ipxidjt ein Siebling be§ $ub[ifum§,

ein ^ergug^ ein ©lüd^finb?''

„^iet geinb', tiiel (B^x\ 5(6er aud) oiel

Obre, t)ie[ geinb'. Unb ein ©lücf^finbl ^^^un ja,

uielleic^t. 3(ber an jebee ®[ücf ^ängt fic^ ein

Unglücf/^

„Umgefe^rt, ein ®[ücf fommt nie aüein/'

Unter fo gugefpit^ter ^ebe maren fie bi§ an

ben ^ärnt^nerring unb bie (gdimar^cnbergbrücfe

getonunen unb gingen nun auf bie (Satefinergaffe

5U, bereu uorberfte^^ (^dtjam granjiefa betiiü^nte.

Dae eine ^^nftcr mar ^ell erleudjtet unb fc^icfte

fein Cicf)t ifjuen entgegen über bcn ^ia^ ^in.

„Unb mae, menn bie 5^'age nicf}t jubring^
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M) ift, fiuben (Sie mm öaf}eini, meine (^uäbigfte?''

na^m Ögon ba^ @e[prcid} mieber auf.

„0/ bae ^efte, triQö man finben fann: ein

geuer im £amin nnb ein ^^aor marme (Sdjn^e."

„(Einigermaßen genügfam/'

„Unb ba^u ßieb' nnb Xreuc nnb ein öe=

planber üon ber ^einiat^."

„Unb mcr oien3ä[)rt Q^nen ha§>?^^

ffSffle'm ^meite^ nnb mein beffere^ Qc^, meine

grennbin nnb X'ienerin gngleid). Unb menn fie

nic^t g(eid)en Sllterc^ mit mir unb fe^r ftreng

unb fe^r tngcnb^aft märe, fo roürb' id) fie ^[)nen

hirjmet] a[§> bie 5(mme ber itaüenifdien ^'omöbie

üorfteflen. 3(ber (Xine ift fie gemi^: in jebcr

Sorge mein Sroft unb in jeber unftaren (Sad)e

mein gutee Q^emiffcn/'

„Seneiben^^mert^I"

fß\, bae mein' ic^ and) 'PXber ^ier finb .

mir am Qxd; G^raf ögon/' Unb bie ©lode

jieftenb nnb i^m banfenb ftieg fie rafd) bie (Stufen

binauf.

*

9(uf ber britten treppe mürbe fie üon i^rer

X)ienerin empfangen nnb trat gleich barnac^ in

ben SBorflur, mo fie bie (Sd)neeftäubd)en üon

il)rem iDkntet abfd)ütteltc. „SEöar Dhcnmnb ba^
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ipannat)? iRz'xn? 9^un, befto beffer, unb nun

bringe mir ben X^ztJ'

„3^1/ borauf tft §eute nid)t me^r gerechnet,

(Sc^a^. Qc^ §abe feinen ^tropfen DRa^m im

§au[e."

//X^ut nid)t6/ bann neE)men mir einen %xo);^\zx[

^iri"d)maf]er. Qrgenb ma^ mirb boc^ ba fein.

SIber eile Xicf). Qrf) l)ab' e^ fo MtJ'

Unb eine ^iertelftunbe fpäter fafe gran^isfa

gurücfgete^nt in einem (Sc^aufelftuf)( unb fa^ in

bie Slaminflamme, mät)renb ^anno^ i^r ben

X^ee bot unb fid) neben fie fetzte.
^

„$ier; noc^ ein Oblotenbrob/' jagte biefe;

„glücfüc^ gerettet. Unb nun er5ä^le.''

„Qa, bas ift (eid)t gefagt, §anna^. (£t=

5ä[)Ie! ^ber mag? ©igentüd) mei^ ic^ fetber

nid)t0, unb mo^er fottt' e6 aud) fommen'? ©ine

©röfin fann (Sinem bod) nic^t gleich i^re Seben^^

ge]*rf)id)te gum heften geben/'

„Qft aud] nic^t nöt^ig unb mi(I id] auc^

nidjt miffen. '^^ur ein bic^c^en non 5(IIem ober

bod) uon ber ^auptfac^c. 9hmm alfo raenigftene

einen 3(n[auf unb fage mir, mer ba mar unb

inie fie ^ie^en."

ffSülxm gut. 5(lfo ba mar junädift bie ©röfin

felbft, üon ber bie ^arte fam, unb bann i^r
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trüber, ber alte ®raf. dhux^ ben !ennft ^u.

1)11 l)a]t iE)n ja neuüd) feiber ge|ef)en unb ge=

fprocf)en unb fönnteft mir eigentlich föQ^n, ob er

Dir gefallen ijat. 2Baö benfft Du üon i^m?

iEöa§ fagft Du?''

„Dreierlei/'

„®ut; nenn' ec>."

,/(Sr ift alt unb möchte gern jung fein, er

fpielt ben 333e(tmann unb ift eigent(id) blü^ ein

ilBiener, unb britten^ unb (e^ten^: er glaubt,

bafe ]\d) alle Söeiber um i^n reiben, unb wirb

büc^ eigentlich nur genaöfü^rt"

„@r gefdat Dir alfo nicf)t?"

„£) boc^. @r gefällt mir fc^on."

,/(5in @ec! fann (Sinem nid)t gefallen."

„(^ ift auc^ fein @ecf. 5Qhtunter ftreift er

baran ober fte^t aurf) fdjon mitten brin. Denn

er ^at all' bie 9^arrl)eiten eine^ alten Qung=

gefellen unb 3^l}eaterent^ufiaften. Slber ganj

jule^t ift er bod) mieber anbers. ^d) glaube, ba^

er ein fe(}r gutes unb braöee unb fogar ein ebleö

^er^ ^at. (Jr ift üornel}mer unb beffer als irgenb

einer ber jungen unb namentlich ber alten Ferren,

bie Dir einen 53cfud) gemad}t Ijaben."

,/Siel)', ba^ freut mid), ba\^ Du ha^ fagft.

Unb in feinem eigenen .i')ote[ ober in bem feiner
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(2cf)rt)cfter ift er iiocf) i)ic[ üebettötuürbicjer at§

^ier. renn ^ier fül)tt er bie Verpflichtung, mir

nacf) 5(rt ntter Ferren hzn |)of ju macf)en, in

feinem ^nnfe bm]cgen fü^lt er nur bie Ver=

pfticfjtung, artig ^u fein, llnb ha^i ift für unfcr^^

ein!5 fdjtiejslicf) me^r. ^u meifet ja, mc nmn

getüö^n[id) mit umS fpric^t. Unb nun m\i icf)

Dir and} fagen, iüer bie beiben 5(nberen in ber

(S^efellfc^aft tuaren. l^er ^'ine mar ein Öiguü=

rianerpater, ein günf^iger, grofe unb ftattfic^,

unb ber Rubere, nun, ber Rubere, baö mar ein

junger ®raf, (^raf (Sgon, ein ^ieffe be§ alten,

icft glaube, fe^r ^ü6fc^ unb 5(bjutant bei (Sr^-

^er5og SRainer/'

„Unb fjat Dir naturlicf) am beften gefallen?^'

„"^^lein, nid)t biv:!>. (Sr ^at mir nur nicf)t

mi^fallen; basg ift ^lles, mas ic^ fagen fann. @r

l)at ettüa^ uon bem mir unerträglid]en ,il^on oben

[}erab^, unb menn id) und) entfcf)eibcn unb jebem

iSinäelnen einen 9^'ang in meinem Serben an=

meifen follte, fo tuiirb' ic^ bie Gräfin obenan

ftellen unb bann ben ^^ater. -O, fie maren iöeibe

diarnuint unb babei fo fing unb uerbinblicb, mie

nur oornel;me ^atl)olifen fein fönnen. '^d)on

iljrc (Stinunen . . .
/'

„Qa, fie l)aben eine i)erfül)rerifd)e Stinnue,
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gväugt! ^d) iDciB baoon. 5(6er bivö öarfft Du
mir nirf)t ant^im unb Deinem '^aftor=5sater im

©rabe nic^t, fo (qu unb ffaii er mar^ bat3 Du 3U

öie( auf öiefe (^tinmte f)i3rft .... D^ur auf meine

mußt Du f)ören/ roenigftcnc- je^t, in biefem 9(ugeu=

biid, unb bie nmftnt Dic^, ba^ e^ auf 3}^ittcr=

nac^t ge(}t unb mori^en um 5ef)n Uf)r '|^robc ift.

Tlad}' atfo, Du muöt auefd)lafen.''

„STber erft nocf) unfern ©pa5ieri]ang, fünft

fd)laf' icf) uberf)aupt nicfjt. Unb auBerbem bin

ic^ abergtäubifc^."

§anna^ brad)te 5D'^ante(- unb ^appe, micfel::

g^ran5iefa barin ein, unb nun ftiegen .^crrin

unb Dienerin eine nur menige Stufen 5äf)lenbe

Dreppe ^inauf, bie uom britten (Etoif auv bircft

auf baö 3-tacf)ba(f) bec^ .'paufec führte, ^kx ftanbcn

hen Sommer über allertjanb ^übcl unb ^opf=

gcmöcftfe, je^t aber fa^ man nid)te a(§ ein paar

^retter[aqen unb einen ^crg (Scfmce, ben ber

2Öinb nacf) ber einen (Seite [)in 5umnnnenj:|efegt

t)atte.

(Sie gingen ein paoi*ma[ auf unb ab unb

fa^en auf bie (Stabt, auf bereu uerfdineite Däc(]cr

ba^ 5D^onb[ic^t fieL 2Iue ber ^erne ^er borte

man bQ^:- i'äutcn einzelner (Scf)litten, atter eigcnt

licf)e^^ärm aber frf)ien crfticft unter bemmeiBcn^^^ud).

J^. gontane, (Ävf. iRcmant u. 5iot<lkjv 33
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Unb nun traten fic b\^ m\ hk iBrüftuiig,

wo bcr 5ufamniengciiicl)te Schnee [aq, unb fo^en

in ben 2Bintcrl)unmel ^tnauf, bcr in rounberuoHer

^rad)t über it)nen glitzerte.

„(Siet)', bQ§ ift ber t]rüBe ^är. Unb ba

finb tt)tr gu -g)aus?^ ba liegt unfere ;3ugenb, iinrerc

i^iub^eit. ^dj; ^anna^, ee luar boc^ untere

fd)önfte 3s^t/ öli> iDtr noc^ Slbcnbe in ben X^urni

gingen unb bie ^etglocfe läuteten unb bie (^rab-

fteine ber alten ^aftoren anftarrteu/ bie mit i^ren

Oiingfragen an hcn iföänben uni(}eTftanben. Unb

lücnn une bann ber ®lo(fenftri(f ^au^ ber $anb

fnl}r unb mit einem Tlai in bie ^'6i)t fd)nellte,

fiel)'/ ba mar mir'0 immer, ale l)ätte fid) bcr

©ottfeibeiuuö über unfer Cöuten geboft unb ben

<Btxid um roegge5ogen/^

ff^d), rebc nic^t fo, g-rdn^l; menn Du fo

)prid}[t^ bann überbenfft Du jebeömal etma^ Solle«

ober 3^^örid)te6/'

„5l6er bici^mat nid)t. Qd] überbentc gar

hic^tg. ^dj ^abe nur mit einem 3J?al eine fc^mer^^

lidfte (Se^nfuc^t nad) bem Eird)enpla|3 ^in, mo

mir fpielten unb une auf bie |>ol5ftämme fetzten

unb (5)efd)id)tcn er5äl)lteu. Unb oon fernljer ^örten

mir bann bae Tlccx, ha^2' brausen raufd)te. W\x

ift'0/ al«^ l)brt' ic^'i^ nocft.''
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„man 4^u 5urücf?''

gron^i-ofa frfiüttettc öeii ^opf. „'^^eiii, nic^t

^urücf. (Sine Sef)u[urf)t ift ettuay SInöerce alv

öer 2öunfd), c^ lüicbcr ^abeu 511 lüoKeu. 2Ba§

fodt' ic^ aucf) ha'? W\t einer Sc^aufpielerin ift

e^ ein eitlen ring. Qni ^^etöft)'i*d)en .pt^ufe gilt

fie üiei ober üieUeid]t uicl, a6ev im ©aufe uom

^äcfenneiftcr Utpatet, auf öeffen ^anf rcir immer

fa^en unö '^ntterblumenftengcl jummmenfterften,

in beffen §aufe i]i(t fie menig ober nickte.

"^It'm, ^anno^, nid}t ^urücf! 3(ber jurücf ober

nicf}t, Die öiebe bleibt, nnb einen ©rufe motlen

mx loenigftenc- in bie .^eimat[) ^inüberfc^icfen."

Unb fie na{)\n eine öanbooK ^Sc^nee üom

:Öoben unb marf if)n nad) 'D^orben ju. X^er

^kc^tminb aber, ber ging, 5erftäubte ben ^aÜ

njiebcr unb trug bie ^r^ftaUd)en blinfenb burd)

hie Cuft.

Ui^

c

günfteö Kapitel.

Ginige 3Sod)en [ang fe^tc ftd) ber i8erfel)r

gran^iöta;? mit bem '^^etöf9')d)en ^aufe fort, bann

aber brad? er etma^^ aufföÜig ab, unb fe[bft bie

^efuc^e, bie ber Öiraf nod) eine 3^^^^^"^ ^'^ *^^*"^

<£(f^aufe ber (Salefinergaffc gemacht t^atte, t)brtcn

33*
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auf. (^§ f)ieB/ tüas auc^ 5utraf, er fei ücrreift^

unb erft oon '^Mirie au^ gab er roieDer ein Öebene=

5elcf)en unb cntfdjulbtgte fic^ in ben iier6inb(id)ften

iEBorteu feiner p[öt3[icf)en SIbreifc f)al6er. 3(ber

fo üerbinb(iif) biefe SSBorte rcaren^ fo raaren fic

bod) fü^ler ale getüö^nüc^ ober nienigftene be=

fangener.

grangiefa füf)lte bae ^erau^, mar inbeffen

an berartig iuec^felnbe Vorgänge ^n fe^r geiubljut^

um ein beffere^ ®ett)ic[)t barauf 5U (cgen.

5(nbere in bem engeren (Sirfel/ ber fic^ nad)

Ruc uor an jebent britten 2(benb im ®a(on ber

©räfin üerfannnelte. §ier mürbe nirf)t bloc^ bem

'^luöbleiben bei> grduteincv fonbern meit niel)r

nod) ber '^Ibreife bec> (trafen eine gemiffe 33e=

beutung beigelegt, bei me(d)er ©elegenbeit man

nid]t unterüeB/ fic^ bie fettfainftcn Tinge 5U5U=

flüftern. 3)er a(te (^raf fei regelred]t nerliebt

ober intereffire fid) menigften^^ bi§ jur Xborfteit

für ba^3 junge gräutein, unb fo fei benn bie gan^e

'iparifer 9^eife nid)tc> meiter a(ei eine /^lud)t. rie

(Gräfin ^abe mit D^üdfic^t auf bcn eigenfinnigen

iibarafter bcv ©rafen anfiinglid) feiner JRei[c

miberfprod)en, imtürlid) nur in ber '^lbfid)t, il)n

burd) foldien ÜBiberfprud) in feinem i^ianc befto

fefter ju mad)cn. 9(nbere bagegen mollten oon
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beut 3(Ücm uidito iinffeu iini) t)o6eii ilircrfeitö

^crüor, Daß Me «jours de fete" für Den attcii

(SiJrafen uorüber feien; fie begegneten aber nnr

bem (Spott aller mebtfanten .^lnb= unb .^afinü=

^abituecv öie nic^t niübe trurbcn, anf Den ftcben^ii]^

jäf)rtgen (5[^oett]e; ja ^nlet^t fogar auf ^önii] Signrb

dHw^ f)in5uiueifen, ber nod) mit neunzig ^aftren

in Seiöenfd)aft üerfa((en unb auf bic greite ge=

5ogen fei. Ter (3xa\ ober fei 53o((blutuui]ar unb

tonne mel)r.

(Sin (Sci)o biefer (^efprädie loürbc ,^ujeife[(oc>

aud) bie 5U gran^ic^fa binauf cjebrnngen fein,

menn biefe nic^t burdi em ncruöfec^ gieber, in

ba^ fie baih nad) ber '^Üireife be^i^ (trafen üer=

fiet^ uor aUem berartigen ©erebe bcioa^rt i]e=

blieben märe. (Sie [ag uiocbenlang in jenem

apatf)ii"d)en rämmer5uftanbe, ber ber 53cgleiter

nnb fah aud) ber 5^'eunb biefer .^ranft)eit ift,

unb aL§ enblicf) biefer 3u''^iiii^ gefdnuunben unb

ihr ein menigftens umfd)(eiertec^ Qntereffe für bie

X)ingc bey ßeben-!^ gurüd'gcfebrt mar, ba maren

niele 29od)en uergangen unb beinatje beiße Sonnner=

tage i^a^ trot?bem -erft 5^'üf)üng im .^alenber ftanb.

2lm (elften 5Iprittage fat3 ^^anji-^fa an iljrem

genftcr unb fa^ ^um erften '3Jhile miebcr auf hac-^

bunte treiben ber Stabt unten, unb fie()c ba.
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iioc^ el)c bie äJ^itte be§ SO^ai ^eran mar, tüQt fie

fcf]on in einem jener rei^enb gelegenen, m tueitem

.^albfreife bie ^aitptftabt nac^ «Süben §in um=

giefienben ißidenbörfcr einquartiert unb genoß ^ier

bie Söonne ber D^efonüaleng. (£0 ^atte [id) babei

fo glücfüc^ getroffen, ba^ eine befreunbetc Kollegin

— unb gtüar um fo befreunbeter, als fie ha§>

gac^ ber I)o^en Xragöbie futtioirte — mit i^r in

bie iSommerfrifcfte gegangen mar, einer 5^^olfen!ur

falber, bie fie ficf) unter .^inmeie auf il)r „totaL

crfc^öpfte^ [Organ'' oom X^eaterar^t batte oer^

orbnen laffen. (Sine 5Serorbnung, in bie biefer

(äcbelnb, aber bocb ^ugleid) aud) mit ber Semerfung

gemidigt f)atte: ,,3SoUte ®ott, gräulein ^^emi,

ba^ \d) m'xdj annäf)ernb ^^ree Organe erfreute.'^

il^atüriic^ mar aucf) ^onnab mit brausen,

unb ade X;rei bemof)nten ein bolbcc^ ^arterre^

ha§> nac^ ber D^üdfeite f)in einen einfachen ©arten

mit ^aiferfronen unb geuerli(ien, in gront aber

eine burd) (^lac^fenfter unb Ceinmanbmänbe ge=

fd)ü^te 'l^eranba ^atte. (Schräg gegenüber uon

i^nen befanb fid) ein großem, mit Oleanberbäumcn

umfteKtc^^ $ote[ unb jiüifcften ^ben unb brüben

lief ein d)auffirter «Straf^enbamm, auf bem, b'C

^eifeen SD^ittag^^ftunben abgered)net, ein beftönbige^

J^a^ren mar. Xenn ber Ort mar nidit nur
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(£ifeiibat}nftatiün, fonberu uoii alter 3^it ^er auri)

^notenpunft t3ie(cr StraBeu, bie oon ^ier am
ftra^tenförmig in bie ftet)evif(^en i^orberge ^mein=

führten, ein cntgüifenbeö ^ügeUanb^ über ba^

lltntüeg, fobolb bie (Sonne ^u finfen begann, ha^

•poc^gcbirg in bfanem Lämmer aufragte.

^eute jebücf) toar ber 5(benb nod) fern unb

beibe g-reunbinnen fafeen J^üi^nac^mittage in ber

'^eranba, beren (^tasfenfter man ou^ge^oben E)atte,

loeil ec- naci) einer furzen ^)iegen5eit in ben Iet5ten

'Xagen tüiebcr feftr tüarm gemorben roar. %u\

einem ^art an ber ^riiftnng fte^enben Xifc^e tagen

"D^ufter, I^ecfcn unb 3SofIt'näue[ um^er, unb bie

-tapiffericnabet beiber l^amen, rcelc^e Cegteren

an einer großen (Stieferei bcfd)äftigt fc^ienen, ging

burtig ^in unb ber. ^abei mar eine rechte ))lad)^

mittagc^ftille, nid)t6 mac^ unb nur quo bem (harten

famcn ein paar gelbe Schmetterlinge, ^afc^ten

fid) unb flogen bann meiter bie Strafe hinunter,

rs-rangiefa fa^ i^nen nad), bic^ fie fc^lie^üc^ über

bie I^ädjer ^in oerfc^manben, unb mar nod) in

il)Tem Sel)cn unb Sinnen oerloren, al§ oom ^Jlnr

l)er ein rei.^enber ^lonbfopf cr{d)ien, ein etma

fje^njä^rigee ^Hbc^cn, bav an i^nen ourüber in

•Öaft unb (Sturm auf bie Strafe julief, einen

^^onnenreifen oor fid], ben e^3 mit bem .ßaubgriff
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ciiie^ adein 3(nfd)eine nad) fefjr eleganten gödierc'

l"cf][ui]. 3Ü1 bem ^Helfen felbft raoren ![eine ^lecl}=

ftü(fe befefticjt/ unb bei jebem (Schlage gab e^

einen ^lang, ai^ ob ein Sambourtn oöer .^tnber=

JQnitfc^ar gefcC)ütte(t raürbe.

ff^t)]\nta/^ rief bie 3:ra9öbiu unb lachte,

„©ie^' nur, ^ran^iiSfa, fie ^ot meinen beften

^äc^er genommen, ein ®e|cf)enf oon (^raf '^e=

jet)ic§ t)on ber testen >Reboute ^er. ©in tüQ^ree

^racfjtftücf, ic^ meine hcn f^ad^^x. Unb nun

[jQntirt ber Un^olb bamit, a(6 ob es ein SrommeU
ftocf märe .... C^finfa!"

5(ber bie kleine ^örte nic^t me§r, fonbern

jagte fdjon bie c^auffirte (BtraBe meiter l)inauf

unb auf bat- grofee mit DCeanberbäumen umfteüte

§ote( gu, oor bem eben ein |3aar gelbe ^}ieife=

magen mit gurücfgefdjtagenem iBerbecf ^ietten.

^O^an fal^ orbentüd), mie bat> fc^mar5e Ceber in

ber @onne brannte, mä^renb ein ^aar ©ü^ner,

bie firfi oom §üfe ^er eingefunben Ratten, bie

Körner auf|:)icften, bie gerftreut umherlagen. $ier

machte C^finfa ^ait, fa^ fid) inmitten ber piden--

ben §üf)ner einen 3(ugenbUrf um unb jagte bann in

gefdjidtcr 53iegung unb bie ißeranba, mo '13^emi

unb grangic^fa faBen, auf c^ i'^eue paffirenb, nadi

ber anbern (Seite bin bie (Strafe binunter.
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„diu reigenDcö .^iub!^' fagte gran^iefa.

„>Du mußt e^ fe^r üeben. 2^^uft Xu?"

„@ett)lB tf)u' ic^'ö. Ober i](au6ft X)u^ öaf^

her ^of)e ^ti[ ber 2^ragöbie Dergleichen Qiiy=

fc^lieBf? 3Iuc^ 9J^ebea "

„S^ic^ts oon ber. Qd) lüiü uon iö^ebea mc{)tv

lüiffeit. 3"^) ^^^ ""^' ratffeii . . .
/'

,/@m (i^e^eimniB."

„Unter ®cf)Qufptclerinnen giebt ee feine ®c-

[)eiinniffe. 2)ay fottteft Du miffen, '^^f)emi. 3"'

öem [}a6' id) X)ir Slüe^ aue meinem Ceben er=

jä^lt, ^Ibenteuer unb ^lic^tabenteuer."

„^un gut; [o rat^e/'

„®räf[id)? ©oc^ariftofratie?"

„^ö^er."

„31^, ic^ fe^' fc^on, Du millft Dicf] auf einen

(^rjljergog ()in auefpieten. 3lber e^e icft Dir bac-

glaube . . . J'

©anna^'e (£ri"d}cincn mad)te ^ier beut (5^e

i"pröd) ein önbe. (Sie fam mit einem grofeen

Xabtett, DaÄ fie üorläufig aui^ Die rec^tminftigc

53rüftung Der iöeranba fetzte, legte bann forglid)

ein X\x6) unb arrangirtc ben ^affeetifc^.

„Unb nun, ööuna^, 3"^^^ unferer Uxowz,"

t)o6^>f)emi mieDer an, „)"d)aff'un5 auc^ etmaö.^raue

gebarfene-^ ober einen "i'Mpffudien, ober um audi
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in £)e§lQU gut mieuerifc^ 5U bleiben^ einen ri!^uge[=

f)upf. T)enn X^u mu^t n)iffen, ic^ f)nbe ^eute

Den Cammbraten üorüberge^en faffen — er ^at

immer fo ettüQy Ungeborene^ — unb fo fünqt

c<§ benn in ben liefen meiner (^eete: ,3[ßas bu

üom 8amm ^u ^J^ittag auögefc^lagen^ bringt nur

ber ®ugelf)upf ^urücf^ £), ein ^immüfc^e^

2Bort, bei bem icf] orbentücf) fü^le, mie'ö §ier

mit^upft. Unb nun ge^', ^anning, ge^'; ic^

tjabe ein britte^ ^a\i§> öon ^ier etma§ apppttt=

üc^ ^raunee im (a^d)aufenfter fielen ]"e§en, l)eute

frü^/ ai§> tüir öon ber ^romenabe famen, unb

bie leere (Strafe fie^t mir nic^t barnac^ au§, a[§

üb fiff) Oe^Iau mittlerineite baran oergriffen ^aben

fönute .... .^ier mein (elfter günfgulbenfdjein!"

/f^djf gräulein ^|?(}emi, mcnn ©ie nur nic^t

immer öergeffen moUteU/ ha\s mir Strac^^eiten

baben."

„Unferein^ ^at nie .^racf), ^anna^. Uebri=

gene mecfe feine traurigen ©ebanfen in mir,

benn fc^IiefeUd) unb auf einem Umtoege bin ic^

bod) barnn betf}eiügt. Unb nun ge^' el)c e§ 5U

fpät ift. ilöir [eben jmar in einer gebonfen=

armen ßm, aber bie D^otf) einer Oeelauer .^affee=

ftunbe mad)t aucft ben 5(ermften erfinbcrifd). 5I(fo

vite, vite!^'
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^annaf) gnu]. 3l(e fic fort tünr, Beugte

ficf) gran^iefa üor unb fogte: ,/1)u faimft !5)tv

gratuliren unb ftol^ fein, ^^emi, bei §annaf) in

foIcf}er QJunft ^u fte^en. digentüd) f)Q[t fie nit^t

üie[ üon une. Q^r iBater n)ar Xobtengraber

unb bQUon ift i\)x 'tt)Q^ geblieben. Unb am

meiften tDunbert ee midi, ^(i]i fie mit bem

^(onbfopf fo gut fte^t, mit ber C^finfa. ©ie

f)at orbentticf) einen ^^arren an bem .^inb unb

erftärt c§> runb f)erQU^3 für einen (Sngcl. Unb

ba^ ge^t t)od) fc6(ed]terbingö nid]t, ober bQc^ gf^H5e

Kapitel oon ber (Srbfünbe . . .
/'

„9^ic^t^3 böoon! Um barüber §u fpred)en,

mufe man fo ftubirt fein, mie !^u. Dae 2UIe§

ift nidit mein' (^nd)\ '?(ber roenn ^u l^id) über

bie ^anuQ^ munberft, meil fie tro^ nU' ibrer

itugenb QU bem i^inbe ^nngt unb bem ^inbe

nic^t bie 3Jhitter unb ber 'lliutter nid)t bae ^inb

anrechnet, fo jeigft ^u nur, mie menig Xu bie

Wenfdien fennft. Unb bift bodi an bie iBier*

unbgmanjig/'

„(Sben geroefen," [ad)te granji^fo.

ffdluWf fie^ft Xu! ^'^-reitid), id) fönnte Deine

3J?utter fein, ober menn nid)t gcrnbe5U Xeine

5[f?utter, i"o bod) Xeine (Stiefmutter . . .
.'^
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„X^a^u bift 4^11 lüieDer 511 gut unö ucrroö^nft

mic^ 5U [e^r.''

,,5([fo Deine SO^ulter. Uuö nun [}öre. SBae*

ic^ 2)ir ^inftd)tUrf] Deiner ©anno^ unb gan,^

l'pegied §in|icf)t[idi i^rcr Cie6e jn bem .^inbc j^u

fagen ^abe^ ba^ ^eif3t einfach . . .
/'

/,9^un?^'

„Dag ^ei^t einfach : ec^ lebt fic^ am beften

mit ber 3:^ugenb/^

„Dae I}at einen Do)3]oelfinu."

„gc^ modt' i§at ben Dop^pelfinn nic^t geben

unb ftünbe mir auc^ fc^Iec^t an. ^ öe foü nur

IjeiBen: e§ lebt ]"id) am Ceic^teften unb am ^e-

quemften mit guten unb uni"cf]ulbigen Ceuten.

2(n 5:abe( ober ^ormurf i^rerfeit^^- ift nie ju

ben!en. Qm ^rin^ipe finb fie ftreng unb ftreng

auc^ gegen fid) fc(bft. 2Ibcr mae uon anberc^

©eartetem an fie f)erantritt, bagegen finb fic

mi[b, unb e^ ift faft, ai§> freuten fie fid), eine

iBefanntfc^aft bamit 5U mad)cn. (S<§ füll fic^ ja,

mie bie ^at^olifen fagcn, ha§> ^eilige burd] §anb=

auflegen fortpflanzen etwa nad) SIrt eine;? e(ef=

trifdjen (Stroms, unb fo ftrömt and) nicfleidn

ein fleiner, pridc[nber Strom bev Un()eiligen oon

unfereinem auo. iQeber nadi feinen "DJ^ittcIn unb

,^'öften/'
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„2Ic^; ^§emi, roic Tu nur rebeft! l^n 6tft

ja gar nid)t fo.^^

/,9?^an fann ficf] nic{]t un^etüg genug machen,

(iine burc^gängertfc^e ^cmutf) ift ha§> le^te

i)J^tttel, fic^ mentgftenc- einen ©c^imnier au» ber

cn^tgen ©tra^Ienfrone ^u retten .... 5I6er uni'^

.spimmelc^millen; 5rän5(; fte^' X)ic^ um, ba fornint

ja ©rar @gon.''

granjtefa ^atte ficf) uorgebeugt unb erfanntc

nun auc^ i^rerfeite bcn (trafen, ber eben brüben

au^ bem §otel getreten inar unb nocf) einmal

jurücffaf), um nad) einem 53a(Eon hinauf ju

grüben, ber am gan5en erften (Stocf entlang lief

unb burd] $ol5pfeilcr getragen mürbe. (Sein

©rufe felbft aber galt einer alten Tame, ber

Gräfin.

(Sgon mar allein, nur üüu einer Ulmer

X^ogge begleitet, einem präditigen 3^^icr, Mt"

augenfd)einlid) ungebulbig feinem §errn auf ber

c^Q'iffirten (Straße bis an bie ^eranba l)in üor=

auflief. C£inen '^(ugenblirf fpäter aber mar aud)

ber junge ®raf l)eran unb gemabrte bie beibcn

X'amen, bie fid) anfd)einenb in i^re Xapifferic

uerticft batten. Cfr fu^r gan^ erfid)tlid) 5U=

fanmien, als ob i^m bie 'Begegnung mit ibnen

mcbr ein (Sc^rerf, alc-> eine Ji^eube gemefen mrtre,
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fanb fid) ober rafc^ lieber ^urcd)! uub trat an

bie ^rüftung [jeran, um ^eibe mit aÜer C£our=

tüifte 511 begrüben.

'^l)emi ^atte fic^ gum ©egengruß erl^oben

unb überftürgte ben ©rafen fofort mit einer

grageflutt), bie feine ^änmie fennen ju motten

fcf)ien, am menigften aber ben ber 2)i5fretion.

(Snbüdi [c^mieg fie.

ffSfflcim ©nöbigfte/' läd)elte ®raf (ggon^

,,S(tte^ gu beantmorten, müfet' ic^ ben legten 3^9
abroarten Bnnen, ma^ mir leiber oerfagt ift.

5lber ein Einfang ließe fic^ menig^ftene moc^en,

immer Uürauegefe^t, i)a^ ©ie geneigt finb, mir

einen ^^Mat3 an Q^rem £affeetifd)e §u gönnen/'

ßr üoltigirte, mä^renb er bie« fagte, leicht

über bie 53rüftung l)in unb fetfite fic^ in einen

Q^artenftu^l, ben er fetber am einer (Scfe ^eron^

gefc^üben.

„(I^e ic^ aber beginne/ fu[)r er fort, „benn

fragen finb einer Gegenfrage mcrtf), bitte icft,

mir fagen 5U moücn, mae ®ie i:nd) biefem

(Svbenminte[ geführt Ijat?"

ff'^dj mar fran!/' antmortcte g^-'^^^^^^^^z

ff\)kk 2öodicn (ang, unb bie ftiden Xage bier

follen inid) mieber gefunb mad)en/'

?Ill' biee mar in einem bur(^au^5 ru[)igen
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2^onc geiprodien, unb bod) flaiig ungcmoüt unb

ungetrübt etrans tüie iBormurf barin. (Egon ge=

riet^ benn aud) in eine (eife 33ern)irTung, an ber

bie (Sprcd)crin crft crfannte, roe(d)c 53ebeutung

er i^ren SBorten gegeben ^atte. @ie fu^r ha^

i)cx rafd) nnb mit fo uiel Unbefangenheit loie

möglich fort: „de ift crquid(id), bie reine Cuft

^ier 5U genießen, am erqnidlidiften aber ift bod)

bie geiftige, barin xd) lebe. SBenn id) nid^t irre,

^Qt irgenb ein alter ober neuer ^^bilofop^ au^=

gefproc^cn, ee mad)e nickte fo gefunb mie §eiter=

!eit, unb bie ^al)rf)eit bicfe^ (Sa^c^ ^ab' id)

^ier an mir felbft erfa[)ren. X)enn <Sie muffen

tüiffcn, (^raf (Sgon, cv giebt nid)t§ §eitercree

unb ißergnügtercc^ a[^ eine Xragöbin. S^ic^t

tca^r, ^^emi?"

Dtefe patfc^elte bie $)anb, bie gran^iefa,

mä^renb fie fo f^rad), i^r gegeben ^atte, jugleid]

aber na()m fie felber ba^^ 2Bort unb fagte: „2Öa6

ba^ für 9(ntt)ünblnngen ftnb! ^d} bitte Tid),

ic^ fott mic^ nid)t auf ba^ 5Irdiibufa[e ^in an^-

fpielen unb ^u fpielft T)id) auf ba^3 (Sentimen=

ta(c bin au^. Unb nun mirft I)u fc^lief^tidi

nod) rotb unb fdjeinft aU ,l>^aioc' nid)t einmal

ju miffen, bafe mit ©ü(fc folc^cr Slnfvielungcn

nie unb nimmer ba^:^ G^eringftc oerratljen mirb.
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Unb npenn ®raf (Sgoii nuc^ ratzen tüodte 6t^ an

ben jüngften Xaq^ er erriet^e hod) nicftt, um xva6

e§ ftc^ ^ier ^anbelt/'

„^c^ fünfte roirfticf)/ nein/'

/,9^un, fie^ft !^u. 3^»^^^ f«^^ ^^^^n an ben

Keinen greuben be« Cebenö nid)t o^nc 9^ot^

uorüberge^en, bae uerübeln ©inem bie (Scf)icf]"a[5=

inäd}te, öon benen ic^ fc^on üon 9J^etier raegen

^u reben tcei^. Unb ^u biefen fleinen ^reuben

bec^ Sehend gehört e§> aud), in ©e^eimniffen unb

5Xnfpie(ungen 5U fpred)en. (Einige fagen fteiüc^

05 fei ein fc^tecfjter 5l^on unb nicf)f artig. 3(6er

lua^ ift artig? (Sine ^e|'d)aftigung für arme

l^eute/'

„(^ut e0 mag fo fein^ aber X)u ^aft umge=

t'e^rt eine gu ftar! auegeprägte ^leigung, T)\d)

unter ^gnorirung ber armen Öeute mit deinen

."*^öniginnen §u üermecfjfetn. Qft ee uic^t fo,

(^raf (ggon?''

„Qm ©cgent^eil, meine ©näbigfte. 53ebaure,

miberfprec^en ^u muffen. Qcf) meinerfeite bin

immer nur überrafcftt, unfre greunbin in fo ge=

niater 2öeife bie O^oUengebiete med)fe[n unb au$

ber (Sprache ber l^öniginnen in bie ber cc^reften

5Bcib(id)fcit übergeben gu fef)en/'

,,(Sinc (Genialität/' [ad)te ']>f)cmi, „bie (Sie
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mutf)maJ3Ü(^ überfc^dl^en. Qmmcr^ mit Stu^na^mc

Der ^aftoren, ift e§ einem Qebeu ein Siebet unb

öeic^te^3/ auö bem 5lufgeftetftcn in ba^ dlatüv-

(id)c 5u öerfoHen. (Erinnern 3ic fic^ ber m^t^o=

Ioi^il"cf}en ©ott^eiten/ unb mie begierig biefelben

allezeit maren, au^ i^rer ®öttlid]fcit [jerau^^u^

treten. Unb nun gar erft bie ©ötter unb

(Göttinnen biefer SÖeltl 5C[^5 ^ofmonn feilten

^ie miffen ;mb miffen e§> aud), mie |d)mer arme

junge Königinnen an i^rem §ermeün' §u tragen

I)aben. X)a ^aben mir beifpiet^meife bie Königin

^nna tum ^ngianb, aderbing^ nur in einem

^iftori[d) angefränfelten Stüd, SIber g(eid)t)ie(,

bie ^igur foll ec^t fein. Unb nun beobachten

Sie, moran f)ängt ftd) biefer Königin 5Xnna !önig=

[id]ee §er5'? 3In einen gäljurid). T)abei iier=

med)fe(t fie bie ^mölf ^J^idionen ©taatc^'c^ulbcn

mit ben lobten bei 50?a[plaquet. S^öi\ ^J^idioncn

ilobtel 53iel, fe^r üie(; aber am (Snbe marum

nid)f? ^[)x 5äf)nrid] blieb i^r ja, unb fo rodt

i^r bie 3^^^^ f^ gemüt^lid) uon ber Cippe, mie

menn'^ eine 33agatede märe, l^a ^aben (Sie

Königinnen! So fefjcn unrf[id)e Königinnen au«o,

unb einer armen Sflaoin g(eic^ mir, bie nur

bie Königinnen fpielt, fodt' e§ fd]mer merben,

ou^ ber S^epter^ unb Kronenfpradje ^erau§5U=

l^. Fontane, Qkf. SRomane u. 5Roö«aen 34
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fnden? Hub nod) bagu ^kx^ ^icr in Dec-Iaiu

^ier b'm iri) 9}2enf(^^ §ter miU' tc^ meni"cf)(icf)

fügten, ja ©raf, auc^ bann noc^, tüenn ©ie

fammt grangi^fa superior über mid) lötfieln;

tüeit id) nnit^ma^üd) ttiteber einmal falfc^ ^itirt

^a6e, tüae aber ^g^re gerechte (Strafe bafür fein

niai], ba^ töir immer nod) nic^t tüiffen, um \va§^

fic^'ö ^anbelt unb um maö (Sie ^ier tüaren. Unb

nun bring' ic^ allen ^rnftes ouf eine G5enera[=

beichte.''

„^ie mir fic^erlic^ längft Ratten, ^^emi^ menn

^u bem ©rafen nur einen Qoä breit iRaum gum

S^ieberfnieen gegönnt ^ätteft/'

(Sgon üemeigte fid) guftimmenb unb er^ö^Ite

nun in ^ürge^ ha^ bie Xante feit etma ac^t 3^agen

^ier in Deelau fei/ brüben im $otet. @r i'ei

gekommen, i^r Briefe gu bringen, banmter auc^

Briefe uon ®raf Slbam.

„Unb mie ge^t ec^ bem ©rafen?^^ fragte 5'ran=

giefa.

ff^iit. (So ne^m' id] menigfteu^ an. (Sd

ge^t if)m überall gut, mo fid] eine grofee Cper

unb eine opera comique öorfinbet. greiüdi fet]lt

i[)m bac^ napo[eonifd]e D^egiment, unb bie iHegie=

rung im fdjumr^en grad ift nid]t gerabe fein

Qbcal. (£r [icbt bac» ^unte, barin gan5 Ungar^
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aber pte^t Bleibt hod) '^^ariö '^^arie unb fpottct

jcber ^teiberfrage. ^Id ber 35iarbüt ^t er bie

5veunb[(^aft erneuert uiib mit ber ®ara§ iBeru=

f}arbt binirt, ein 2)iner, üon beut fiel) minbeftene

eine Sßoc^e lang in entljufiaftifc^er (£Tinnerung

^e^ren Vä^t. Witte Quni tüiii er nad) Xrouüitle,

tDenn nic^t nad) ^iarrit^, er ift aber unbered]en=

bar unb ^ött eigentlid) jeben Xa^ für oerloren,

bcn er/ etroa (Sd}loB 5Irpa abgeredjnet, au^er^atb

3Bien anbringt.''

Qn biefeni 2(ugenbüd f)ürte man am ber

^erne ^er bcn ^fijf einer Cofümotiüe. „Xac^

ift mein 3ug/ meine ü^amen, unb id) mu^ eilen/'

„0/ 3ie §aben noc^ fieben 9!)linuten.''

Unb er fe^te fid) mirtlid) mieber. Slber bic

I^ogge, bie fic^ aW bie 3cit über öor bie fleinc

il^eranbat^ür gelagert unb ben ^opf 5n)ifd]cn bic

Pfoten geftedt ^atte, gab je^t fo fic^ttid^e 3^^'^)^^^

Don Ungebulb unb fc^lcc^ter Saune, ba^ i^r .£)crr

unter fd)er5^aftem ^inroeic-» auf ben malcontenten

'Begleiter fid) miebcr er^ob.

„©in fc^öneö 3:l)ier!'' fagte '^f)emi. „gaft

5U fc^abe . .

."

„gür fein (ioupe?" ergänzte (ad)cnb ber

®raf. „C^emifv Unb roürb' ess auc^ fe^r übel

neljmcn, fid) barin untergebracht 5U fcl}cn, benn

34*
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er ftccft gan^ unb gar in ©tanbeöOorurtljeUen.

^dj mu^ e§ eben mit bem ©rf)affncr ucr]"ucf)en.

9}ciBgtücft e!5; fo mac^t er bie t)ier ?0^ei[en gu ^uß.

5Ipropo§, ic^ barf bod) ber Snnte üon ^^^'^^^

.^ierfein melben? Au revoir/^

Unb er ging rafd) bie ©tra^e ^innnter, an

beren na^em Stnsgange bae ^a^n^ofegebäube ge=

(egen mar. @5en fu^r ber ßug ein. (Sine SQhuutc

barna(^ aber gab bie ®(ocfc fc^on mieber ba0 5(6=

faf)rt£^5eic^en, unb betbe CDamen fa^en nur notf; bie

ruei^e ^amipfmolfe^ bie fic^ uerflüc^tigenb über bic

letzten §äu]'er ^in^og.

Söeber ^§emi noc^ gran^iefa fprac^. Qebe

f)ing if)ren @eban!en nac^.

(gerf)öte§ Kapitel

©raf ©gon ^ie[t iSSort, unb ]d]on hm gleiten

Sag barnac^, a[«5 beibe greunbinncn non einem

SOlittagefpa^iergang ^uxMMjxtcn; fanben fie gmet

^'arten uor, bie öon einem Co^nbiener abgegeben,

um^renb bie Ü)räfin felber in einem 5urücfgefd)(a^

gcncn 3Bagen vor ber 53eranba gehalten ^attc.

^^^l)cmi bre!)te bic für fie beftinnnte ^ar:e ^iu

unb ^er unb lac^ mit 'lu^tonung jcber einjelnen

©t^lbe: ,9^eid)6gränn Qubitf) tum @unbo(vtird)cn/
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tjeboreuG ©räfin '^^etöft)'. „^BunberuoU, unb fommt

in Der ©c^ale, tDenn td) erft lüieber in 2Öien bin,

obenauf. 3In ©rafen ift fein ^^hmget bei mir,

aber (Gräfinnen ]mh befto fcltencr. (Glaube mii>

grän^l, bergteic^en ift nicfit nur ^übfd), fonbern

aurf) nüt^licf), unb man mu^ jebe gute ^rife bc=

nü^en . . . Unb in einem SÖagen fagteft !Du,

§annaf)?''

„^üf in einem 2Öagen/' beftätigte -öanna^.

„Unb e^ mar eigentlich nur ein .§ote(magen oon

Drüben, aber 5(Kcy ^errfdjaftüc^ gurec^t gemacht

unb ber ^utfrfjer mit 'J)anbfc^uben. (5r fa^ fo

feier(id) aue, ^a^ mir ba^'> Sachen aufam. Unb

ba5U ber (ange ©epp aU ßo^nbiener unb einen

gracf an. Unb 5([Iee btofe für un§, Q-räulein

^^f)emi, mirflicf) bloß für uuv. Tenn an Der

näc^ften ©rfe faf) ic^ fie .^c^rt machen unb e^e

ic^ noc^ bie ^unbert ^äfjlen fonnte, f)ie(ten fie

fcbon mieber uor bem ,.^önig uon Ungarn'.^'

gran^ic^fa mar me^r bcftür^t ale erfreut.

Slüerbingo marcn i^r bie Söinterabenbe bei ber

(Gräfin in burcljauc^ freunb(iff)er (Erinnerung, aber

bie Se5ie[)ungen oon baumlo mieber aufgenommen

älLic^cn, entfpracf) mcnig il)rcn '^iMinfd)eu.

5(m anbern ^agc gaben beibe 3^amen in

2(btt)efcnf}cit ber (Gräfin ihre C^egcufarten ab, unb
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J^rangic^fa IcBte ber .^offnuriß, bafe e§ baBei fein

55ett)enben f)aben tücrbe. X)arm irrte fte jeborf),

unb Kf)on berfelbe ^ag trar baf^u beftimmt, eine

perfönüdje Begegnung ^crbeigufü^ren.

(So tarn bieö fo:

3u ben fleinen ßei^ftreuungeng^ran^i^fa'^ unb

^f}emi'§ g€(}örte namentlti^ auc^ ber 33a6n§of!ö^

befuc^/ tt)o fie 5U prümeuiren unb ba§ Bunte 5^rei=

Ben ber anfommenben unb aBge^enben 3^9^ 5^^

Beobachten pflegten. 9(ud) ^eute ^tten fie firf)

eingefunben unb Bogen eBen au§ ben Einlagen in

ben parallel mit ber ^a§n (aufenben ^ieetreg ein,

ai§> i^^xan0ta ber ©räfin anficf]tig n)urbe/ bie

uon i^rer .KammerJungfer gefolgt, auf bem ^erron

auf= unb abging unb ebenfad^ ben oon 2öien

fommenben 33ierul)r5ug abgutnarten fc^ien. (5ö

fehlten nur nod) einige 9)Hiiuten. (Sin (Bid)^

uenueibenmoKen märe n)enig fd)i(fücf)/ aujserbent

and) unburcBfü^rBar getüefen, unb fo trat benn

grangic^fa an bie (i^räfin Beran unb Bat nacf) ben

erften 53egrü^ungÄn)orten; iftr if)re greunbin (5u=

p^emia ßa (Strange üorfteüen §u bürfen. I^ic

©röfin reicf)tc bem grciulein bie ^ßanb unb i'prarii

t^r 53ebanern au^, ben if}r 5ugcbad)ten ?^efuct)

ber Beiben Manien oerfe^lt 5U fjabcn, 5ug[eid)

gran5ic^fa üerfirf)ernb, roie fc^r fie fic^ freue, bie
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10 p(öl3Üc^ unterbrochene 3Binter6e!annti"d)aft in

tiefen fc^önen 50^aitagen erneuern 5U tonnen.

f,^d) ^a6e oon Q^rer anbauernben £ranf^eit

gehört /^ fu^r fie fort, „unb muß niid) auflagen,

mic^ babei fo fäumig unb anfd}einenb t^eilna^mto^-

gejeigt 5U f)aben. "äbcv irf) mar gut unterrichtet,

erft burc^ meinen trüber unb fpöter burc^ meinen

Dceffcn, Q^rafen (Sgon. Unb nun 6itt' id) bie X^amen,

einen ^iat^ für mid] fuc^en ober roenigftene bie

^romenabe mieber aufnehmen 5U motten, benn

meine ^üße oerfagcn mir im Stehen bcn X>ienft

unb mahnen mic^ an bie lange D^ei^e meiner

ga^re."

!Da6ei fc^ritt fie ben X)amen öorauf auf ein

^empelc^cn 5U, bac^ auf einem fünftüc^ aufge-

morfcnen §ügel inmitten ber Einlagen errichtet

mar. (S^e fie jeboc^ bie (Stufen beffelben erreichen

fonnte, ^örte fie fc^on baö ^eranna^en bc§ 3^9^-'

unb entfdjulbigte fic^ nun, ba§> eben erft begonnene

(^cfpräd) auc^ fc^on mieber abbrechen 5U muffen,

aber fie fei ^ier, um einen lieben ^^'eunb 5U be=

grüben, ben fein SBeg oon 2öien au^ nac^ 5ß3iener^

^J^euftabt fü^re. „(Sie fennen i[)n ja, mein (ie=

be-g gräulcin,^' fe^te fie i)'uv^n, „"i)3atcr gcfster,

ein lifriger Sßere^rer uon yS,[)ncn unb aU^ fotc^er

oft ber ©egcnftanb unferer i)2ecfcreien. So (Sie
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mir gcftatten, brini]' id] i^m ©ruße ooii Q^nen/'

Unb bamit empfahl fie fic^ unb ging; oon if}rcr

Jungfer gefolgt, auf bent ^^erron gurücf.

(Sup^emia fa^ i^r nac^ unb fagte: „(S^ar«^

nmnte alte ^ame^ jeber ßoll eine Gräfin, ^d)

g[Qu6e §n:)ar; tro^ aller Ciebensinürbig^eit, fe^r

flülg. ^ßer e§ t[t mit bem ©tolg mie mit ber

Sugenb/ tnorüBer id) Dir erft neulich einen steinen

^sortrag gehalten ^a6e; raeifet X)u noc^? Unb fie^',

%äz§; tra^ ic^ Dir bamate üon ber ^ugenb unb

ben Stugenb^aften fagte ^ bae» pajst aud) auf bie

(Stolgen. ^c^ leg' il)re £arte no^ me^r o6eu=

auf .... 3(6er mer ift nur ber ^ater geiler?''

„Uebergeuge Did) felßft; eben ift er auc-ge=

ftiegen unb fprid]t mit ber ©räftn.''

„@in fc^öner 9J^ann.^'

„Unb fel)r angenehm im Umgang.^^

//@r mirb X)ic^ am (^nbe noc^ befe^ren.''

„ßroeifle.^^

„2öer mei^? (Sine geborene ^rebiger^^tocftter

unb geniorbene 8iebf]aberin imb ©oubrette, nimm

mir'e- nic^t übel; gröngl, auc^ foldien ßutbaten

fann ^llee merben.^'

(Seit biefer Begegnung l)atte fid) ein ißcrfe^r

gtüifc^en gilben unb brüben entmidelt, ber fid)
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inbeffcn auf bloBe 33e9rü6ungen 6efcf)riiufcn 511

lüoHen festen. Qeben 202orcjen, toenn betbe jungen

X^amen auf if)rer ^eranba fa^en unb ^^emi bie

3eitung ftubirte — bennjle inar eine '^^oIitiferin,

ungemein für greifjeit unb nod) me^r für 2lrifto=

fratie — erfc^ien bie (Gräfin auf i^rem ^atfon,

anfd)eincnb um nacf) bem SÖetter, in SSafir^eit

aber^ um nac^ ben jungen Damen 5U fe^en^ unb

menn bann biefe firf) erf}o6en, um i^ren tRefpcft

5U bezeugen, fo nicfte fie 33eiben i^ren ?)^orgcn=

gru^ §u, beuor fie ficf) micbcr in i^re Qimmcr

ober am licbften auf einen nac^ f)inten 5U ge=

fegenen ©artenbaüon 5urücf5og.

5lber babei blieb e^.

„(S§ mirb nicf)t oict/' fagtc ^ficmi, bie fic^

über bie§ ^albüer^ältni^ ärgerte. „SSir fommen

nic^t oon ber (Stelle mit i^r, unb am dnbe mär'

e§> beffer gemefen, menigftenö für mic^, @raf

(5gon bätte mir bic^ Oeelauer ^'i>t)[[ unb bie

?R^^^c meiner ©eelc nic^t geftört. 3W), e^ mar

fo fti[f ^icr, granji^ifa, fo fonffift- unb tragöbienloc-,

unb tt)enn id) t)ieüeid)t boc^ norf) 3}?ebea mar, fo

mar e^ 30^ebea raäf)renb ber gi^eunbfdjaftefdjüctsung

mit ^reufa, bie 3eit oor ber (£iferfud)t unb ben

unüebfamcn C^cfü^len überf}aupt. 23irf[id), ic^

mar mie 2rribo(in in ber ^attabe fo fanft unb
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rein unb natürlicf) and) (][ücfltcf), aber feitbem

tiefer SO^alebetto öon (Sgon f}ier tüar, tft eine

totale ©cmüt^Süeränberiing mit mir tDorgeqangcn.

Qc^ ^abe meine ^i-'tboünrolle t)ertaui"d)t unb fönnte

mic^ jeben Slugenbtiif an'§ (Spinnrab fe^en. ?[Rcine

D^^u^' ift ^in, mein §erg ift fc^mer. Söirfüd),

(S(fta^, ic^ merbe täglich neroöfer; unb trenn nicf)t

baib etnpas gefc^ie^t/ fo reif ic^ a6/^

ff^dj tneitS/ ^u tt)irft bleiben, ^^emi; Xu
[)aft ein ß^^H^^^fe ^^f ?^^olfen!ur unb mu^t nun

au0^alten. 3ltte§ [traft fic^ unb am meiften bac-

Sügen .... 2(ber ha fommt ja ber Tange ©ep^

öon brüben, unb menn ic^ fein 3^^^^^^^^ ^^^

feine Sßic^tigfeit rei^t öerftefje, fo bringt er une

eine ^otfcl)aft.^^

Unb mirflirf)/ er fam uon ber (Gräfin unb

übergab ein an gran^iSfa geri(^tete<§ 33iIIct. (£§

lautete:

„55ielleid)t ift e§ bcn Manien genel)m, an

einer ^artie tfieilguncljmeu/ bie U^ir ^eute ^lad)^

mittag in bie ^erge mad}en mollen. Tlc'xn ?Zeffe

(i'gon unb mit i^m ber junge (3xa\ ^cjeoic^, ber

5^räulein ^^l)cmi gu !enncn norgiebt, finb mit bem

Ic^^ten ^al)n§uge ^ier angcfommcn unb veri)ncn

auf ein §a ber beiben T)amen. 2(m meiften aber

ö^re ^ubitl) i). &J^
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(Sine fur3e 9^ad)id)rift, in ber C5 §ie^: „9^irf)t

später a[§ brei/' roar ^in5U(^efüqt, unb ber 53ote

6racf)te bie 9^acfiricf)t 5nrü(f/ ba^ i'xd) beibe tarnen

5U feftgefet^ter Stunbe bie (S^re geben mürben.

Unb mirflicf) nm l^nnft T)rci fc^ritten lie

bem ,,i^önig öon Ungarn'' ju, nor beffen 5^*eitreppe

ber ^eute jeber C^daoorric^tung cnt![etbetc -öotcü

roogen bereit I}ie(t. Slucf) bie (Gräfin n^ar fcf)on

ba, fteUte bie ^erren unb X)amen einanber nor,

tro^bem biefe fid) üon furg ober lang ^er bereite

fannten, unb bat, ai§ fie beffen gertia^r mürbe, i^rcr

3erftreut^eit falber um (Sntfcbulbigung. (£nbücf)

aber manbtc man fid) ber mic^tigen ^rage ^u,

mie [)infid)t(id) be§ G^e^cns unb ga^reuy bie ^Roden

5U öert^eiten feien unb entfdneb fic^ nad) Iän=

gerer Ttbatte bal)in, bafs bie (JJräfin unb (^raf

(Sgon in ber (Serpentine hcn 53erg hinauffaljren,

bie beiben I^amen aber in 33egleitung uon &xa\

^^cjeuic^ einen näheren ^ufemeg einfd)[agen fofiten.

Oben auf bem 53erge mcrbc man fid) bann §iemlid]

a tempo treffen. Unb nun trennte man ftc^, unb

bie menigftenö auf Singen blicfe nod) jurüdbLcibcnbc

^ugenb fa^ bem mit Ggon unb ber alten ©rdfin

langfau! ba^infal)renben SBagcn nad).

.^^dj fotltc nun mobl Zb^)xcn Rubrer mad)cn,''

bob Giraf ^^>cjet)ice an, „aber obfd)on C^cncral^
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ftäbtcr, erfenu' tc^ micf) bocf} unfähig ba^u. Sie

muffen Reifen, meine 3^amen, unb mir bie nötliigen

I^ireftiuen geben, ©in gan^ Befonbere^ ißertrauen

aber ^ab' id} gu bcr (Strategie üon S^^'äulein ^^emi

'Ga (orange/'

^f)emi irar e^ 5ufrieben unb fc^Iug öor^ einen

ct);r)ci§> abfeit§ gelegenen ß^i^S^^^^Ö h^ benü^en,

einmal/ tüeil e§ babei mas Sücf)tige5 ^u fteigen

unb gu fCettern gebe^ tua§ bod) immer bie <!paupt=

fac^e bleibe / üor '^(üem aber, meit man üor^er

einen grofsen Söiefengrunb, einen öoÜfommenen

::Iöurftc(^rater/ 5U pafftren ^abe, bei beffen 2(nbüc!

nmn fid) 'ma[ mieber mienerifcf) fügten, ja uiet=

leicht fogar ein paar -Kolleginnen in iijren ®e=

beimniffen ber ^unft unb be§ Cebene belaufrf)en

fönne.

S^iemanb miberfprad]/ unb fo traten fie benn

auö einem bIoJ3 auo ^f^emifen unb Stallgcböuben

befte^cnben (^öfsdjeit; hci^-> ]xdj bid)t binter bem

.^otel ^ingog, auf einen anfteigenben '^(derftreifen

f)inau§ imb mürben fjier aübatb einer quer(aufen=

t)tn Senkung gema^r, in bcr fidj ein (Sd)üt?en=

pla^ etabürt ^atte. ^ie (2d)üt3en it)rerfeitö maren

aud) fc^on fleißig am ^cx^, aber ha^^-^ anbcrmeitc

5cft= unb 5af)rmarfttreiben ruf)te nod) ober befanb

fid) bod) f)üd)ftcn!e» in einer üerfd)Unegenen iöor=
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bcreitung für bcit ?(6eub. (Sclbft ber Wlann in

her 2öürfc[6ube ntcfte, benn '^ctemanb in ber

^ei^en i)^acf)mittagÄftunbe wax ha, ber fein

®(ü(i §ättc nerfucf)en möcjeii. So lüar ba§> ^uben=

treiben, bae in biefem 5(ugenb[icf etgcntUcf) !ciu

2^reibcn tuar.

5lber ber üon ^^emi beliebte 2Öeg ücf aud]

nur eine fur^e Strecfe lang in gront biefer 53uben

^iu unb bog üielmefjr nacb fünfzig (Scf^rittcn fd)on

an einem mcf)rftöcfigen (iarouffel uorbei, beffcn

gähnen je^U fd)iöff in ber Cuft f)erabl)ingen/ in

einen hinter ber 33ubenrei^e ^intaufenben (Seiten=

ttjcg ein.

„51^, ^ier fängt ee an/' fagtc '^^^emi, n)äf}renb

fie fic^ uoll augenfd)ein[irf)cr 53efriebigung uni=

bücfte. v^ier finb mx [)inter ben douliffcn.''

Unb trirfüc^/ ec^ raar, lüic fie fagte. ^er

hcn langen ^egen üerfd)(ucfenbc Spanier, ber

magere g-cuerfönig, ber öcrfulee, ber fid) ben

5Imbü§ auf bie ^ruft pad'cn, unb ber "!)>t)ramiben=

mann, ber fic^ feine brei ^inbcr auf bie Sd)u[tern

fteüen laßt, — 5([Ie traten (vincm l)icr in fd)öner

2!?enfd)üd)fcit entgegen, am menfc^lic^ften aber,

tt)ie felbftuerftiinblid), bie 5^*auen, bie fic^, mä[)renb

fie n)ufd)cn unb plätteten ober ein ^(eibungeftürf

mit einem neuen ^litter befet^ten, 5U gleid)cr 3cit

\

\
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i()ren gum X^^\i treitge^enbften 9Jfutterpf{icf)ten

unterzogen. (Sy wax nid)ti3 ©djlinune^^, tüQö babei

ju Sage trat; ba man inbe^ nic^t tpiffcn fonnte,

luaö üielleid}t noc^ fornnie, fo tüaren beibe 2)amen

unb fogar '^[)eml bod} fcl)[ieJ3[ic^ fro^, alö fie bie

,/2Bof)nung§tDagen^' f)inter ftc^ unb ftatt i[)rer bie

nun begtnnenbc D^ei^e ber ©epäcficagen 5ur (Seite

()atten. (So fehlte §ier an alt' unb iebem SBe*

äiigftigenben unb an (Stelle baöon traten ®enre=

bilber üon burc^aus^ ^armCofem C£^arafter. Qu

einer an öier Letten ^dngenben (Sdjo^feüe fd)lief

eine ^lunbefainitie, tt)äl)renb auf bem ^axih einer

großen Srommel ein ältlid)er unb etroac^ faben=

fd}einiger ^abe fa^/ in ^Betreff beffen eö gtüeifeU

^aft blieb/ ob er fic^ blo^ 5uföllig ^ier eingefunben,

ober aber ben D^^ang einec^ luirflic^en SDIitgliebe^

ber Xxuppt \:)abc. '^^enti tt)ar natürtic^ ber kaueren

^lufic^t unb bet^euerte mieberljolt, ha^ ein (Sc^ü^en=

plat^ o§ne SSa^rfagerei gar nic^t möglich unb bie

uur^in gefe^ene fc^tüarzc §rau mit bem ^inb an

ber ^ruft aller 3[ßa[)rfd)cin(id)feit nad; bie Cenor=

manb biefe^ ^reife^ geioefen fei. (Sie ^abe burd)auö

and) bie DRequifiten ba^u gef)abt: einen fted)enben

^lid unb einen fatfc^cn (Ed)cite(. IlnD ba^3 I^ritte

fei eben biefer 'Jiabe. Ucbrigenö Hirne bie 2Bal)r=

fagerei mieber in SD^obe, wai^ aud) g^ut unb er=
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flärüc^ fei, benn je freier ber SD^enfd) tüerbe,

befto nöt^iger iDerb' i^m ber öo!u^3pofu^3.

©raf ^ejeuici^y ber gerabc oorneljim genug

moTy um ungeftraft (iberalifiren 5u_.|öjmen/ tnoüte

bemgenm^ miberf^rec^en, aber ^^^^emi ging mit^ilfe

üon ©piritiemuö unb 5(merifaniömuö, ätüifc^cu

benen fie g[eic^5ettig auc^ aderlei natürüdie ^lu

fammenf)änge finbcn tüoUte; fofort gu ^emeifeu

über unb 5eigte fic^ babei fo berebt unb 5eitung6=

betefen, ba^ man htn anfteigenben 2^^a(meg bereite

^a(b hinauf mar, aUj ber Slnblicf beö je^t in

gleicher .ßöfje mit i^nen fa^renben §oteImagen»

if)ren 3Sortrag momentan unterbrach.

„3({), bie Ö5röfin!'' Unb fte grüßte mit if)rcm

Xuc^ über bie tiefe, mit Scannen befe^3te (Sd)Iucf)t

^inmeg.

„*ip^emi!'' fagtc gran^iöfa.

^^emi na^m aber ben Sabel, ber fic^ barin

ausbrüdtc, nid)t an unb fagte nur (ad)enb: „Qd)

>rci6 fc^on, ma^ id) ti}u\ g^'age nur ®raf '^ejeuico.

Ticin muB bie öorne(}men Ccute nid]t immer baran

erinnern, ba^ fie üornetjm iinb/' Unb babci

unn!te fie ruf)ig meiter. „Ucbrigcuy lafs ^ir

fagen, (Bdjat^, bafs ba^s 5l(Iee nur uralte^; (Sommer=

frifd)en= unb 53abeoorre(^t ift. ^n ber (2tabt

rüdt fid)'^^ (cid)t micbcr 5urcd)t/'
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(£'ine 33icrte[ftuube f^ätcr raaren unfere brei

gu^gänger glücflirf) obeu/ unb ale gleich banac^

and) ber ^Sogen er[ct)ieii/ [)atte ^§emi bereits

einen ^^lat^ gefunben, ber jeben erbenfbaren ^or5ug

in fic^ bereinigte: temperirte ©onne, (Scl)u§ uor

2öinb unb Qu^ unb einen trunberüollen 53ü(f in

bie Canbfdjaft.

,/2öie fc^ön!^^ fagte bie ©räfiu/ unb ^^rangi^fa

gab i^r ein SJtantelc^en um, tt)äf)renb @gon ein

Eiffen au§> bem SBogen unb &xa\ ^ejeoic^ eine

g-ufeban! f)erBei^oUe. //$ier bleiben U)ir, nid^t

tda^x, unb fcf)onen unfere Gräfte? SÖenn man

ba§> ©Ute f)at; mu^ man ba§ ^ef[ere nic^t auf

allerlei ©efa^r f)in ^aben tüoüen. Unb nun,

(Sgou/ mad]e ben Söirtf); ober beffer noc^, g-räuleiu

^fjemi. ßu ber ^ab' ic^ ein Vertrauen unb bin

gang fidler, ba^ fie nicf)t blofe ben artigften unb

rafcf)eften ."Lettner, fonbern aud) ben beften unb

frifdjeften ^ud)en für une cntbecfen tuirb/'

Unb nun famen ^eitere (Stunben oben auf

bem 5(uefic^t§)3un!te/ fc^ön unb Reiter aucf) für

grangiyfa, bie ba§> ^erg= unb 53urgenpanorama

nod) nid)t fannte, barunter ©d}löffer unb 2^f)urnie,

bie feit ber ^ürfengeit in >trümniern tagen. 'Xm

nieiftcn intcrcffirte fie bie O^uine oon 3d)toJ3

9}^erfenftcin, unb (3xa\ S-gon, ber (anbe^ofunbig
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lüar, er5ät)[te uon einer riit^felnoUen '^iicf)fta6en=

infc^rift „O. H. I. N. N.", bie fid) 6h3 biefen Xai]

an bem ftefjen ge6Iie6enen portal ber 33urgrunie

6eftnbe. '^^^enli, Die ]\di mitunter auf bie 3[Biffcn=

fd)aft[icf]feit f)in auefpicite, lüoüte bie 53ebcutuni]

baüon für i^r Ceben gern errat^en unb ruf)tc

nid)t ef)er, bic^ ihr Grgon bie ^udiftaben in'^

i)'Joti56ucf) gefd}rie6en unb fd)lieBüd), a[§> allec-

5Rat^en unifonft geblieben , bie ^ernd)ernng ge-

geben ^atte, baß nur ber Söiener 2Bi^ bic^ bato

bie Deutung bafür gefunben i^abz.

„3!BcI(^e?^^ fragte ba^ gräuletn neugierig.

„Oefterreic^ Hin!t Immer Nod) Xad)/'

Unb nun gab e§ ein norbbeutfd) übermüt^ige«

"Sachen üon (Seiten ber beiben jungen Manien,

hü§> erft fd]tt)ieg, a[0 fie \:)aib crfc^rocfen einen

fpöttifd) fuperioren 3^9 ^^ ^^Jt ^unb ber beiben

trafen fpieten fa()en. Slber '^^emi mi^ette rafd)

bie !(eine 5Serftimmung fort, unb (^raf "Pejeoicy/

ber erft menige ^age micber au^^ (Sngtanb ^u-

Tücf mar, rao[)in er fid) ber 'J^ennen falber be=

geben [}atta, mürbe jet^t einbring[id) gebeten, über

feine dlciic 5U berid)ten, gan^ befonberc^ auc^ tum

<Seiten ber alten (Gräfin.

„3d) bin \:ia[b uon englitdjtr (S^traftion,''

Xft.^ontant, ®<f. iHomane u. 9loö«Den. 35
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fagte biefe. „^O^eine Wnttex mar eine ^omarb

imb meiner SO^ntter ^D^ntter eine Sa(6ot/^

„(£ine ^Q(6üt!^' mieber^olte ^^^emi mit einem

beinahe fomifd) tnirfenben daiifte, bem man ee

beut(ic^ anhörte, ba§ bie C)a[6e „Qungfran üon

£)xkam^^ an i^rem inneren 5luge uorüber^og.

ff'^hev tro§ biefer na^cn unb näc^ften ^e=

gie^ungen/^ ful)r bie (Gräfin fort^ ;,mar ic^ nie

bort, ^c^ ^a6' eine @c^eu t)or ber XIe6erfat)rt

unb f)öre jebe^mal ^u meinem Srofte, baJ3 es

feinen fd)ümmeren /^a^^ geben foH ai§> hzn ^a^

be ^a[a\§>. ^nbeffen, menn ic^ auc^ niemaliS bort

mar; id) f)öre boc^ gern baoon. Sllleö ift inter=

effant unb eigenartig unb geigt uns ba§> CeSen

üon einer neuen ©cite. Wi^ fanben Sie

Conbon?^'

//^or Willem of)ne Conboner unb beinahe

aud) o§ne (Sngtänber. ©6 ift baffetbe mic mit

3ßien, mie mit allen großen (Stäbten. ©ie merben

5um D^enbegüouc^ für bie '^^rooingen ober bie

SBelt überhaupt. Qu Conbon ift Slüec^ .irislr

unb ,scotch', unb modte man bie X)eutfd)en oäijtcn^

fo fänbe man ma[)rfd)ein(ic^ mef}r aU in unfercm

guten Wm\. Qm Uebrigen, imt and) ba-i notf)

5U fagen, id) Üann mid) mit einer ^ebenemeife

nic^t befreunben, bie ben Sag mit (Sped unb (£i
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beginnt unb tftn mit Sognac obfc^üe^t. ^arbinat

3(ntoneIIi foll benn andj Qu^^gerufen ^aben: /Qd)

mag fein iBolf, bas uier5ig (heften unb eine

(Sauce ^at/ @r ^ätte nac^ meinen örfafjrungen

auc^ noc^ ^in^ufc^en Bnnen: Stilen fei fc^roer

unb maffig in biefem Canbe, fogar bie träume.

S[öeuigften§ fprecbe fie felber öon plumpudding

dreams."

(S^ f^^Ite, mie fic^ benfen läfst, nic^t an

Opposition bagegen, am meiften oon (Seiten

^^emi'e, bie nic^t mübe mürbe, oom (^rofscn

Freibrief an, über 3)^ilton unb (Sftafefpcare meg

6t§ 5U Scott unb %fyxd^xüt) ^in 5l[Ie§ 5U [oben

unb 5U preifen. (Sgon unb Q5raf ^ejeoic^

omüfirten fic^ erficf)t[ic^ unb ftimmten mit ein

ober miberfprac^cn auc^, je nacf) Caunc.

(So fcf)manben bie Stunben, unb erft ai§>

bie (Sonne gefunfen unb ftatt it}rer bie 9J^onb=

fic^e[ ]"icf)tbar gemorben mar, er^ob man ficf), um

ben DRüd'meg anjutrcten.

Slurf) bie (Gräfin 50g jc^t oor 5U ge^cn unb

fprad) nur ben 2öun|c^ am, ba^ ber am uienig=

ftcn ab)d)üffigc 2Beg eingcfd)[agen mürbe, ©raf

^ejeuice bot il)r ben Sinn, unb ^^emi ptaubcrtc

ncbenber, mö^renb (£gon mit J^anjiofa folgte.

3J^on ging anfänglid) fcf}r oorfid)tig, oor^

35*
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l'ic^ticjer nod) at^ nött)ig; alö man aber bie

.^u|3^e |)afftrt unb bie breiteren (5^e[änbe getnonnen

^atte, machte fic^'ö, baf^ man nidit nur in a((er

33equemü(^!eit, fonbern auc^ in einem beflügelten

9J?arfc^tempü marfc^iren fonntc. X^enn baö bunte

^treiben auf bem (Sc(}ül^enp(a^ mtten ^atte mitt=

lertreite begonnen, unb bie feften Xa!te oun

Xrommel unb ^aufe brangen h\§> Ijodi an ben

Slb^ang hinauf. Um jebe^ Sarouffei ^er maren

Si(^ter unb 2am))\on§>^ unb inmitten eine§ ein=

gefriebigten ^^(a|e§, auf bem trol3 ber 93lonb^ette

no(^ üiete ^ei^facfeln brannten, erfannte man

ni(^t nur ^ierrot unb $)ar(efin, fonbern E)örte gan5

beutltd) auc^ ha§> @e(ac^ter, ba§ bie Kapriolen

unb 2öil3C Leiber begleitete.

,fWix fommen gerabe gu guter ßeit/^ manbte

firf) (I'gon an feine Begleiterin. „Unb id) freue

mid) barauf. I£önnen ©ie fic^ benfen, ha^ ic^

ein n)ir![id)e§ 35ergnügen an biefen X)ingen

liabe?^^

,/®en:)iJ3/' antmortcte Q-ranji^^fa, „bae bürfen

(Sie, ha§> ift ^^r gute^3 ^cd}t. Unb menn id)

an Q^rer (Stelle möre, fo mürb' idi co aud)

^abcn. 5(ber unfcrein§ ift bodft meftr ober ttjcniger

genirt unb empfinbet leid)t eine iöerloanbtfd)aft

l)erau§, bie fc^lief^lid) bebenflid) ift/' .
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„(Sie f(^er5en/' fagte Der Q)raf, „ober loenn

eö tüirfücf) Q^r (Srnft ift, fo inbcf)t' ic^ faft t)on

(^npfinbetei fprec^en bürfen."

„C£'Tnpfinbelci üieHetc^t. 3(6er (Sc^er^, nein,

^d) nef)m' e§> gan^ ernft^aft. Slud) glaub' id)

faunt/ baß td) bamit üeretngelt bafte^e/'

„^^^emi?^^ lachte ber (Bxa].

„9kin, -^[lemi nic^t. 9(ber 5(nbere, inobei

mir eine fteine^ baffelbe @efü()t auebrüdenbe

Öenauge|d)id)te rcicber in (Erinnerung fommt,

bie mir 53auernfelb letzten SBinter er^ä^Ite."

„X)Qrf ic^ fie miffen?''

„G^etüiß. Qc^ bobc bie l'^anien unb nä()eren

Umftänbe üergeffen, aber gleic^uiel. ^n irgcub

einem ilöiener D^cftaurant^ in bem ßenau üer=

fe^rte, befanb fid) eine junge "^^erfon, bie nic^t

bloß "^i^ (^äfte bebiente, [onbern aud) iBerfe

machte. Diefe ^erfe nun tuurbcn bei beftimmter

ÖJelegenE)eit an öcnau gegeben, ber fie la^ unb

fo^ort in eine befangene (Stellung ^n ber neu

entbedten Dichterin geriet^. %[kty traö fte ge=

fd)rieben ^atte, ujor unter mittelmäßig, aber fid)

auc^ fernerfiin uon i^r bebieucn 5U laffen, erfd)ien

i^m nic^tebeftomeniger unmijglic^ ober bod) im

^ödiftcn ®rabe pcinlic^. (ix fa() in i^r bie

ÄüQcgin, bie 5D?itfd)n)efter unb muffte fid) fd)[iet3=
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tic^ ntc^t anhext 5U f)e[fen, a[§ baß er fortbüeb.

@6 ^at baö, alsi mir iBauernfclb baöon fprad),

einen großen (Sinbrucf auf mic^ gemacht, unb id)

raürb' eö einen feinen unb Uebeneraürbigen 3^9

an Senau nennen, roenn id) mir nic^t feiber

bamit eine (Sdjmeic^elei fagte.'^

„l^ie ©ie fid] mit gutem (^cmiffen fagen

bürfen/' antlüortcte bcr &xa\ unb na^m einen

5(ugen6Ii(f i§re §anb. „Uebrigcn^ freut e§ mic^

aufrichtig, ©ie fo lenaubegeiftert ^u finben. §eute

fc^on gum gmeiten SJJale.'^

„5Sie bae»? ßum ^meiten 9J^a[e?''

„9^un, meine ©ndbigfte, (Sie merben boc^

allen (Srnfte^ nid]t glauben moKen, bajs ic^ ba^3

f(^öne ,Dcad) (Süben^=ßieb, mie (gie'y bamale

nannten, unb feine ^c^lu^ftrop^e uergeffen \:)abzn

fönnte?^'

„3Seld)e§?''

,/,§örbar raufest bie Qdt vorüber an bec>

9Jiäbd)en6 Ginfamfeit' Q^ glaube, fo l}ieB

eÄ. (£0 §at mic^ bamalö in feiner melanc^olifc^en

(Sc^ön^eit eigentl)ümlid) ergriffen unb mar ber

erftc ^>laubcrabenb bei bcr ^ante. 'Xcur g-^B^cr

mar .^ugegcn- unb braufsen Sd)nee gefallen. ^nt=

finnen (Sie fid) nod)"?''

granjiöfa mar betroffen, aber eo gelang
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i^r, ihre Verlegenheit ju uerbergen, imb in einem

immer [e6f]after tüerbenben (Befprädje fdjritreu

Veibe bie ^erg(ef)ne hinunter unb auf bie Vuben=

Ö^lfe all-

„(Sollten mir nidjt lieber einen Ummeg

machen "?'^

ff£)f nid)t bod)/' antmortete bie ©röfin, an

bie fid} feiten^ g-rangiöfa'-? biefc (^roge gertditet

fiattc. ßdh'm Ceben uertöuft inet 5U ftitt nnb

einfam, a[§> ba^ e^*- mir nid]t eine greube fein

foffte/ non ungefähr nnter 9,^lcnfd)en §n fommen.

^dj fuc^' ee nic^t auf, aber menn e-5 fic^ giebt,

fo ^eijs' ic^ e§ jebeemd tüiüfommen/'

Unb fo münbete man bcnn mirflic^ in bac-»

bunte 5eft= unb ^Q^rnmrEttrciben ein.

@ine 'IRenge großer @d)aububen mar ha,

%^anoramen, an benen fie, bem ^^enfdienjugc

fotgenb/ rafc^ oorübcrgingen, bi^ if^nen äuteljt ein

f[cinec- Qdt auffiel, über beffcn Gingang in

transparent bie 3Sorte ftanben: „(Sin5igc 53er=

Üiiibigung ber 2Öa^r[)cit'' unb barunter in ffeiner

(Ec^rift: //^üuf^ig .^reu^er".

„51^!" fagte ^f)emi, „ba nuif3 id] Ijincin.

Oft tft mir bie 2öabrf)eit umfonft gefagt irorben,

aber fic mar audi barnad). 9^id)ti?^ ift umfonft,

nid)t einmal bie i|[öabrl)eit."
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Unb fic fd)icfte ficf) tüirftic^ an, in ha^i ßelt

cinäutreten.

5(6er grangisfa §og fie rt^ie mit ©eroalt ^u^

rüif unb fagte: „1}u 6Iei6[t!^'

(£inc momentane ^Serlegen^elt trat ein unb

[djmanb erft mieber, ai§> man au§> ber 33ubenßa|"]e

f)erauc^ mar.

ff^d) trav ü6erra[(^t; ©ie fo ^eftig gu fe^en/'

na^m enbücf) (Sgon bae ©efpröc^ mieber auf. „(Si>

[jcftig unb fo Benimmt.^'

„Unb norf) bagn gegen ^^emi,'' fetzte gron^

giefa lacfienb fjin^u. //^f}emi fe(6ft aber roirb

mir am c^eften oergei^en. ^cf) fonnte nic^t

anbcrc^ unb f)a6e nun 'mal einen tiefen 3Siber=

rciKen bagegen. Unfer ganges? Ceben ift eine

^ette oon ©naben, aber al^ ber (Knaben größte

bcbünft mic^ bod} bie, bafe tt)ir nidjt miffen unl>

nid]t miffen folleu/ ma§ ber näd)fte ^JJ^orgen un^3-

bringt. Unb mei( mx'§> nid)t miffen foltcn^

foKen mir'«? auc^ nid)t miffen moüen.'^

„^ud) nid}t einmal im (Sdjer^, im @pie(?"

/,5Iud] nid)t einmal im (Spiel. 5^enn ey ift

ein ©piel mit X)ingen/ bie nid)t gum (Spielen

^a finb. Qc^ mu^ e§ mieberljolcn^ id) ftaffe jebc

?Jeugier, bic ben (Schleier ))on bem nnv gndbig

^H'rborgenen megrei^en mill; aber am meiftcn
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raiberftreitet mir hodj bie 'DZeugier, bie nic^t ein-

mal ernftfjaft c^emcint ift. @io gicbt ber tü(fifrf)en

9J^äcf)te genuL] unb i^re üftig (auernbe g-einbfdjiift

aiicf) nocf) burcf) (Spiel unb (Spott ^erauc^forbern

5U trotten^ tijnt nie gut unb ift ber 3(nfang uom

dnbe/'

X)er (^raf fc^mieg.

53alb barnad) aber trennte man fid) üor

^^emi'0 unb gran^iöf'a's ^^eranba, bk-> mo^in

bie ©rdfin in 3(rtigfeit gegen bie jungen !Damen

biefe begleitet ^atte.

(Siebentes Kapitel.

%m onbcrn SJ^orgen faßen beibe Jreunbinnen

eine \:}a[bz (Stunbe frü[)er a[6 fonft in ber :l>e=

ranba, bereu Ceinmanbüorljänge nad) ber einen

^eite ^in ^alb ^urücfgejogen n)Qren, rt)Q()renb

gegenüber, wo bie iBor^änge fel)[ten, eine -^änge*

matte ^ing, in ber fid) Ct)]"in!a fc^aufette.

(Sic mar in ein ^ilberbuc^ üertieft unb ü6er=

Lie6 beöl)a(b, o^nc mie fonft mo^l 5U5uf)orc^cn,

bie beiben Domen i^rem i^efpräc^e, boiä fic^ felbft-

uerftänbtid) um bie 'f.Hirtie uom Xagc uorf)er

brel)te. T>ann aber entftanb eine ')>aufc, bis

granjiSfa plö^jüd) unb mit einiger 33cfangcnl)cit
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fragte: „Sagteft Xu nicf)t, bajs bic ^elmonti

gefc^riebcn f)a6e?^'

,/Unb boB fie fic^ Ct)jtn!a 5urücfer6cten?''

^a ^'

,/Uub tütttft -i^u nicf)t barauf eingeben'? Dffeu

ge[tanben, ic^ glaube, ba^ bte 33eImontl >Ked)t

l^at unb ha^ X)u biefe gerien (änger au§bef)nft,

a(ö bem ^inbe gut iff

^^emi lachte 6eräUcf)y baun aber i'ogte fic

:

„Qa, 5rän5(, e§> f;itft ^tt nic^t^, !l)u mu^t uun

fc^ou beutlicf)er mit ber ®prad)e [)erauc^. I)enn Xn
tDirft mir bocf] nid)t mirftid] unb ernft^aft ein=

reben tüollcu; ba^ ^u Stjfinfa'^ falber (5r5icf)unge=

forgen [jätteft. Qc^ tüürbe glauben, 2)u moKtcft

jic (oö fein, iüenn icf) nic^t umgcfet)rt uiüf5te, bofe

X)u fie faft fo gern f)aft roic ^annal). 5i[fo

beicfjte/'

gran^iiC^fa faf) i3cr(egen uor fid) bin, unb

^^^emi, ber if)re ^erlegen[}eit leib tfjat, fe^te be^3=

halb o^ne SSeitere^ ^inju: „'^^un, lafe nur, id)

braud)e ^eine ^eid]te nid]t unb untt Dir fagen,

\va§> e§ ift. (Sief)', idi bin lange nid)t fo gefdicibt

tüie Du, iKtb' aber bcffere Singen unb fe^c gleid),

tüie'g ftebt unb im 6cr5cn auefie^t. 5(ud) in

Deinem. Unb bcc<l)alli mei^ id), e^ fommt ?Ule§
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nur baher, raeil I^u roielDer D^eputation^anfälle

§Qft unb einfach fürt^teft, bie ,9^ic^te'' fönnte X)icfi

über fur^ ober lang in ißertegenfieit bringen, bie

,9^icf]te^ bie mir tnie au§ bem @eficf]t gefcf)nitten

ift unb an beren ^^^id)tenfcf}aft beö^db t^^tcmanb

glaubt/^

„(gief)", fu^r fie fort; f,T)u bift ein fo guter

^er(, büV, id) ^ir nicbt^^ über neljme, fd^on (ange

nidjt. ßmpfinbeleien finb ol)ne^in nirf)t meine

(Spezialität, unb fo begnüg' ic^ mii^ benn in biefer

jDir (Sorge mad)enben C^finfarndje mit bem gc

ftügelten ili^ort: ,(2e ift mein ^inb, e? bleibt mein

^inb, if)r gebt mir nidjtc^ »^ngu^, noc^ baju f[afi'ifd)ec^

ßitat. Unb fogar oom alten (5Joet^e, ber immer

9f^ed)t ^atte/^

„9^i(^t intmer/'

„SIber boc^ in folc^en fingen. (5r nerftanb

fic^ 5U gut barauf. Qcbenfadö ^ab' \d) öor, mirf)

nac^ biefem 3prud)e gu rid)tcn unb 9J2abamc

33e[monti noc^ eine Söeile märten ober meinet=

megen auc^ [ic^ ängftigen gu [äffen/'

granji^^fa fd)micg. (Snbüc^ fagte fte: //53er =^

gei^'/ 'TS[}cmi/ bajs id) baoon fprac^. (S§ mar

nic^t red)t. 5(ber ic^ bad)te, man fönne uid)t

g[eic^,^eitig 5mei ^inge moden, bie fid) cinanber

au6fd)[iet5en. (5c^ (icgt Dir [etbcr_an bem Um=
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i]ange mit brüben unbjTiu§ ouif) ]o feiiv bemue^

ift eine f)errücf]e grau, btefe alte (Gräfin, gan§

non jener gein^eit, ^^ac^ficf)t unb SJ^ilbe, bie, tüie

I)u mit dled)t fagteft; immer nur bei ben grommen

unb ißorne^men §u finben ift. ^6er man barf ii)x

umgefe^rt, auc^ nic^t gu uieC 5umutf)en, unb menn

mir mirfüc^ einen auif] nur o5erfIäc^ücf)en ißer-

fefir mit i^r unterhalten mollen, ]o muffen hodj

/^rageu au§gefcl)lüffen fein, bie, menn fie mie ^u^

fällig in ©egenmart ®raf iSgou'^ gur (E|?rac^e

fdmen, ungmcifell^aft 5U 35erlegenl)eiten unb ^iuter-

l)er gu SBi^eleien unb aller^anb DJ^ebifancc führen

mürben/'

,/T)u bift ein ^inbefopf/'^ lacf)te-^^emi. ,,ße^re

mic^ bod) bie uorne^me Söelt fennen. ^cf) ftecfe

länger barin unb mill ^ir fagen, mie'ö liegt.

2(uc^ bie heften nel)men uns blo^ fo l)in. (Sie

iaffen fic^'ö gefallen, ba^ mir i^nen bie :^z'\t uer=

treiben, unb finb aucl) mol)l banfbar bafür, aber

uon unferer S^ugenb unb (Sitte ^u ^ören, ift iljuen

nur langmeilig. 4^enn fie glauben nic^t baran,

unb meil fie nic^t baran glauben, erfd^eint il}nen

unfer Xugenbanfpruc^ einfarf) priitentiöc-. 3Sir

füllen n\d)t bloß tl)atfäd]lid) anberc^ fein ^oie fie,

nein, fie mullcn fid) biefes llnterfc^iebee auc^ be=

unißt merben. Unb fo glaube mir bcnn, e-3 mirb
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tönen c\ax nic^t ]d)\vcX; iin<5 5U parbonmren^ aber

un§ 5U refpeftiren, tft if)nen läfttc] unb unbeqnem.

^u fjoft feine il^orftcrinng baoon, in tnie üieleiiei

Kleiber nd) ber menfc^tic^e öocfnnntft ftecft. Unb

aud) bie (Gräfin brüben, fo id]x irf) fie öereftrc,

toirb fcf)[icB(tcft feine ^Xuc-nafjmc madjen .... ^^(ber

ftc^' nur, mer ift benn ber_aIU_^en:/ ber firf)

brüben im öote[ eben über bie ^a(fonbrüftung

le^nt unb ^ieber (orgnettirt, a(^ fenn' er nn^^"?

3ft bQ§ nicf)f?"

Unb im felbcn ^(u.qenblicf crfannten 53eibe

ben alten Q^rofen unb eriüibertcn feinen (^xn^.

Sßirfüc^, er mar ee, unb e^e fic^ beibe

^Tarnen nod) in i[)rcn ^errounberungen unb 9}^it'

tbeilungen erfcf)öpft ^atten^ erfcf]ien er bereite in

^^erfon, um ibnen einen 9J?orgcnbe)ucö gu madjen.

(Sr mar unbefangen, aud] g-ran^iefa gegenüber,

unb (öc^clte nur, ato ^Ijemi genau fo, mie fie

bamalv (Sgon beftürmt i)attz, ^aib in mirf(id]cr

unb mc^r nod) in erfünftelter 9^cugier mit ^unbcrr

fragen aur i^n ein5ubringen begann. (5^3 ^abc

üerlautct, menn and) nur gcrüditmeife, ha^ er

ben (Sommer in SrouuiHc zubringen mcrbe; ftatt

beffen b^be, mie ber ?(ugenfdiein Icf)rc, 2Bicn

ober bod) Cec^[au geftegt, morau^ fie ben

(S(i)tui^ 5icbe, ba^ hac-' entfaiferte granfrcid)



222 ©i^of Peiöfy.

aud] gugleic^ ein ent^aubertee ^ranfreic^ für i^n

getcefen fei.

^er ®raf in feiner^lnttüort fc^nianfte gtrifc^en

3uge6en unb ^eftrciten nnb uerftecfte uobei ben

eigentlichen unb trauten ©rnnb feiner dlüdU^x

^inter allerlei (Sc^eingrünben, in beren übcr^

müt^iger unb etams^ grotec^fer ^lu^iuQtung er fic^

gefiel. @ö fei npirflid) fein $lan getüefen,. ir»äl)renb

ber Ijei^en Monate nad} 3^rout)ille ^u ge^en, aber

ineil bie (Saifon erft SO^itte Qu^i beginne
^

^abe

er guüiel 3^^^ 9^9^^^^/ 1'^^ ^^^ feiner ^^antafie

mit bem 33abeftranb unb feinen Silbern §u be*

fc^äftigen, eine ^efc^äftigung, an ber fdjlie^lic^

bie gange D^eife gefc^eitert fei; n:)aö übrigen^

5äemanben in iBertüunberung fe^^en tuerbe, ber

ba§> liebergen) ic^t ber ißorftellung über bie ilBirf=

lid}!eit irgenb einmal an fic^ lelbft erfaljren ^abe.

^a§ fait accompli bebeute gemeinl)in nid]t uiel,

aber in ber ©rtcartung ber ^inge liege ^immel

unb §5lle. ^a§ f)abe fid) il)m in ben Xagen

feiner -^Ijantafiebefc^äftigung mit bem Srouinller

33abcftranb auc^ mieber red]t füftlbar gemad)t.

@r l)abe nid)t§ gegen llrjuftänblidjfcit/ unb ba^

Ce^te, tüoran er franfe, fei '^>rüberie, ;a ha^

'^HU-abiefifc^e, has> SO^ittelafrihmifc^e, bac^ 9)h)tljo=

logifdie, gleid)üiet, meld^er "^üi^^brud feitene ber
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^Damen 6cl)or5ugt tnerbe, merbe niemafc üon i^m

beanftanbet tncrbeu; aber er ^affe bie W\]d-)^

gattunt^en unb muffe ftatt i^rer auf (Snn^eit unb

^emf)eit be^ (Stile^S bringen, ^zbex e^rüd) ge-

meinte 5>erfu(^, bac^ alte ^Xf)eateruür^angtf)ema:

'Jkptun unb 5lrion fanmtt bem gangen dorpg

be hattet ber SBeltmeerc 5U neuem ^ n)irflicf)cn

Ceben erblühen gu (äffen, bürfe feiner ßuftim-

mung ein= für a(Iema[ fieser fein, aber oerfc^ämte

^albguftänbe, 3^^^^*^^/ ^^^ ^^^^ S^^'^ ^^"^ ^^^^

^ogel feien, hätten biefe feine ßuftimmung mit

gleicher S'utfc^ieben^eit nic^t. Unb fo bürfe er

fid) benn allerbing^ berü^men, auefd)[ieBüd) unter

ber SÖuc^t äftf)etifd]er ^ebeuEcn einen fluchtartigen

Üf^üdgug au6 granfreid) angetreten 5U ^aben.

Sßäf)renb er fo fpradi, mar Ct]finfa neugierig

QU^ t^rer |)angematte ^erauegefroc^en unb fteüte

fid) o^ne jebe (Spur üon 3SerIegenf)eit mit an bcn

Xifc^, gang fo, mic uermöfjnte ^inber gu tl)un

pflegen- ^i)x 3(ugc ging Dabei beftönbig umbcr

unb fa^ jeben (Siugelnen mie fragenb nnb bod)

aud) mieber ^aib uerftänbnifeuoU an. (5^5 mar cr=

fidjtüd), ba\i, fie bem a(ten (VJrafen, ber unmi(l=

für(id) feine |)anb über it)r (ange^3 blonbeci $aar

hingleiten tiefe, ungemein gefiel; e^e er aber eine

groge gu tl}uu im 2 taube mar, fagte '^3()cmi, bie
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mit Tyrangt^fa'v auffteigenber 33erlGgcnl}eit ein

502it[eib ^aben mochte: „^ae mar nun alfo %xo\u

t)il(e, §)err ©raf. Unb nun '^orie, ^ari^, uon

bem tc^ fo gerne f)örc^ ba§ mein ^beot unb meine

(Sefjufnc^t mar non ^inb^eit an unb ha^ xdj |"d)on

um meiner £unft mitten fo gern gefe^en unb 6e=

fragt unb ftubirt f)ättc. ^a^ mir![id}, um meiner

^unft mitten, ©ine reigenbe junge ^ottegin üon

mir, natürlich Sieb^aBerin^ )3^ontafirte ncuüdi

fogar Don ber ^eiügfcit i^rer ^unft. (Se mar

!omifrf)er al§> Stemete. T)oc^ tc^ üerirre mic^ öon

ber |)aupt[ad)e non ^ari§, über ba§ mir^ nic^t

tva{)x, 3"rän5(, um fo lieber berirfjten [}ören, a[§>

un§ G^raf ^^ejeöic^ geftern erft non Conbon er=

5äf)[t hat/^

„Unb tüie fanb er ßonbon?^^

„(Sr üagte^ ba^ 5(tte§ ^u fc^mer fei, fogar

bie 3^räume/^

//Qe nun/^ lachte ber @raf, ,,bie finb f)eucr

aurf) in granfreid) gerabe fd)mer genug. @y finb

^iüftungc^= unb SBaffenträume, isicrunb^man^ig^

:|3fünber mit ber 'Xuffd)rift ,9^cuand)e^ 3^, bie

granjofen finb unb bleiben ^inber. ?lber fo

fd)mcr if)re Sträimte finb, fo Ieid)t ift i^r 3ebcn

nari) mie uor, unb id) t)abe feinen llnterfdneb ent=

hcdcn fönnen, 5mifd)en fonft unb jc^^t. ^ae
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entfaifertc ^ranfretd), um Jräuteiu ^^6emi'§ 3Bürt

5U lüieber^olen, ift md)t entzaubert, llnb marum

nid)t eutzaubert? 33ci[ ce 5U ben iBorjügeu ober

meinetuiegen aud) 5U b^n (Sc^iuäc^en biefes iBoIfe§

gehört/ im fteteu ^Sec^fel ber ^^inge ftd) felbft

immer gleirf) 5U bleiben. Qd) \:)abc ec^ nun unter

einem fjatben I^u^^enb unberftreitenberD^egierungen

im Söefentlic^en ol}ne jebe iBerönberung ge[e()en

unb möd}te mic^ faft oermetten, ba]^ e§ aud] ba^^

fetbe mar, a(§ bie Sricoteufen um bie ©uidotine

^erum faß^n unb fc^nupften unb plauberten unb

(Strümpfe ftridten. (£c^ ift ein '^§antafteüo(f,

bem ber Schein ber ^inge uoflftönbig ba-i- 2Öefen

ber Thinge bebeutet, ein ^orfteüungc^- unb ^djau-

ftedungeuolf, mit einem ^^ort, ein ^^eateruol f.^^

„2Bie bie SBiener?''

„O nid)t bod), meine (^Jnäbigfte. X)ie Wiener

finb ein iBergnügungc^uoIt' unb geljen in'0 Xf)eater,

um unter Cad)en unb Söeinen fid) etmac^ uor=

nuidjcn gu [äffen, aber aud] ber ^^^affionirtefte

füljlt fid] fd)ücf3(id] auf feinem ^^arEet= ober

^arterrepla^'. immer noc^ tüie 5U (^aft. 5(nberc^

ber gran^üfe. ^er ift ba gu Öaufe, füllt bie

.^älfte feine^S I^afeino nüt giftionen aucv unb

mie b:e (Btüdc fein Ceben beftinnnen, fo beftimmt

4)Qö Ceben feine (Stüde. ^ebe^^ ift gottfe^ung

Zif.^ontant, 0«f . iHoman« u. 9Jot>«aen. 36
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imb £onfcquen5 be§ anbcnv unb a(e letztes D^e^

fiiltat f)nbcu mir bann aud) felbftöerftänbticf) ein

mit S^fjcntcr gcföttigtec^ Ceben unb ein mit ^eben

gefättigtee 3:^coter. S([fo ^i'caüÄmnö! 3(uf ber

^ü^ne cjcmi^/ ober aucf] meitcrgefjenb in ber

^nnft überf)anpt. 2ße(d)c Cuft^ ein frQn5Öfi|"d)e§

(£d)(acf}tenbitb gu fe^en, anf bem bie ©abel nic()t

angefleht finb, fonbern tuirfltd) geft^Uumgen

merben. C^lan aud) bn, Ceben. unb 3[öirfüd]!eit»

Unb nun gar erft ber ?Roman!^'

,/^^, ©ne; ^algac/'

„Ue6er()oIt/^

„glaubert?^'

„Ueberf)o(t/^

„))}mx^ nier benn?^'

,/^ine neue (^rö^e. S^^^- Ciinife Qoia/^

,f'^a§> fe^r imfrangöfifd) flingt/^

„Unb e§ aud) i[t. Qtaüener üon 5(6ftam=^

mung, mie bie meiftcn bcrüfjmten gran5ofen/'

„Unb \m§> mä er?'^

„Qa, bac^ ift fc^raer gn fagen, meine (^näbigfte^

meil er fef)r il^ieleg miti unb bieö i^iele ^u g[eid}er

3eit. (Sr [)at jebcnfall^ feine /3Baf)(tieruianbt=

ld]aften' getejcn unb fiefjt in benv umc^ u»ir ba^

©eelifd)e §u nennen genjofjnt finb, a[]o ^u meinem

Icbfjajtcn ^ebanern and) in ber ganzen TladjU
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f)3^äre ber ßiebe nur fe^r öu^erUc^e/ fe^r natür-

(ic^e ^rogeffe. T)ie iß(utmifcf)ung fpielt eine

ORode öon ^ebeutung unb natürlich auc^ Die

l'kröen. 5(5er bas ift ntc^t bie ööuptfac^e. ^10

je^t tüar e§, tüenn tc^ mic^ nicf)t uTe, ba§> ^luge,

maö in bem befanttten unb entfc^eibenben grof^cn

^Homanmomente ben 3(uc^|'cf)[ag gu geben ^atte;

bev neue D^omancier mit bem italienifc^en Dcomen

aber ge^t meit^ meit barüber f)inau§ unb äie^t

uic^t me^r unb nic^t meniger a[§> bie G^efammt=

^eit aller (Sinne ^eran. ö)ambettiftif(^e ßeue en

masse, menn (Sie moEen. (So f)at unleugbar

3D^anc^e§ für ficf), unb id) breche nur ab, fo gern

i(f) fortführe, raeil ha§> S^^ema 5U belifat unb uoK

gang befonberer Sc^tDierigfeiten ift= öiner feiner

D^iomane ^ei^t beifpiciÄmeife /!Der ^aud} uon

$arie'."

„5(^/' fagte ^^l)emi. „Se^r intercffant.

I^aö oerfpriest etma^. Unb ba^ D^euefte?"

„Doö 9^euefte? Dtun, ha§> [a§> id) in bem

geuiUcton einer ß^^^u^^Ö/ ^^^^ ^^^ '^xtd lautete,

fo mir recf)t ift: „La faute de l'Abbe Mouret.^

4^ er §err ^Berfaffcr befd)mört bariu ben (Sünben=

fati, olfo ein immerhin intereffante^ 2^^ema, nod)

einmal herauf unb täfst i^n fid) in einem

mobernen 531umenurmatb üoügic^cn, bem er in

36*
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offenbar i^cinoUtein 3{n6[nng an ha^ atte^rraüxbige

^arabtec- ben Dramen /'iparabour' gegeben §at/'

„Unb rtJte füf)Tt fic^ 3(bani ein?''

„^ollfommcn bejent."

„9Iud) tior bcm gatt?"

„9(n(f) ha, meine ©näbigfte. I)enn ber

Slbam, um ben e^ fid) in bem DRomane ^anbelt,

tft eben fein n)irf[irf]er STbam, fonbern in jebem

(Sinn ein ^o\tnmMham imb in 2öaf)r^ett nie=

manb 2Inbere§, a[§ ber 5lbbe 9[Rouret felbft, ein

frf]öner unb üebenemürbiger junger ©err, ber

fic^, n^ie'^ einem '^hbe geziemt, mit öönben unb

gü^en fträubt unb mefjrt unb bic grucf)! öom

33aume ber (Srfenntnijs mit i^rer non 9[lhnute ^u

50linute rötf)er unb ncrfü^rerifc^er mcrbenbcn

35a(fe gern megbcten möchte, l^odf umfonft. (It

fällt!"

„9^atürlic^."

„^latürttc^'?" raieber^oltegrangtefa. ,/3Sarum

natürlich? Qc^ üerlange^ ba^ (lebete Reifen....

Unb mie ftraft fid) feine (Sd)u[b?"

„(Sr gcf)t (ecr auc^."

,/Commo toujours. Unb dim?"

„(Stirbt. ?(bcr felbftücrftänblid) nid^t auf

bcm ^erfömm(id)en 2Bcgc, fonbern trägt fid) ^öd)ft

cigen[)änbig if)r (Sterbelager au^o ber @efammt=
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flora beö ^Qrabouj: ^ufammeii, fc^täft ein unb

c^Ioroformirt fic^ mit ^(umenbuft ju 2^obe.'^

„Da§ möcf)t' icf) aber bocf) tüirfüc^ (efen."

,/@inen (Sntfdjluß, in bem ic^ ©ie mir 6e=

ftärto fann. Unb feien Sie üerfic^ert/ baß jebe

(Seite Sie fej'feln rairb, aller (Sintr)enbnni]en

nnferer hitifc^en greunbin nnerac^tet. lieber

ha§> 3lnfed)t6are ^i(ft fc^ücfeüd) bie frembe Sprache

^intüeg. ^c^ tt)erbe tnic^ mü^en, Qf)ncn bie

33tätter ^u uerfc^affen. Unb nun lafjen Sic

nüd) meinen erften, of)nef)in über (^ebü^r au^^

i]ebe6nten Sefud) rafd) a66red)en. 2(uf gute

9^ac^6arfd)aft, meine Manien, ^i;? 93^orgen."

Unb bamit er^üb er fic^, um feinen '^?tori]en=

fpa^iergang in bcr 9Rid]tuni] auf bcn 53a^nf)of

^in fort^ufe^cn. SUs er eben bie iBeranba paffirt

t)atte, tief i^m C^finfa, bie brausen geberball

fpictte, nad), na[)m feine $anb unb fagte: „®uten

Xag. Qc^ merbe X^id) begleiten/'

gran,5ic-!a mar ec> nid)t redit, aber ^^fjemi

(ad)te nur unb fagte: „Sie^' bod), er freut fid),

bQ6 ^inb an ber -Spanb 5U baben. %(i); S^än5(,

^u glaubft gar nid)t, mie gleidigüttig Cegitimität^=

fragen finb. DMtürlic^ ben (5rbid)aftepun!t ab^

gerechnet/'
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2td)tcö ^aipitet.

^n berfetBe f)Q[6en ©tunbe faJ3 bie (Gräfin

brüBen üor einem an i^rem ^alfonfenfter flef)en=

ben (Sc^reibtifc^/ um einen ^rief an geßl^er ^u

richten. 5(6er ba§ ent^ücfenbe ^ilb, ba§ fic^ öor

i^r ausbreitete, mai^te, ban fie bie geber, bie fie

üor einer 2Bei(c fc^on 5ur $anb genommen J)attC;

tüieber nieberlegtc. §oc^ über bie mit 2öein unb

Caub^otg befe^ten ^erge ^in 50g ein fitbergtän^

genbeS (^emölf, mü^rcnb unten im S^atc fd)on

bie mit jebem 5(ugenbücfe bcbrücfirdjer merbenbe

|)i§e bey ^ageö lag. Clin gä^nlein, ba§ bie

(Scftü^enplat^fteHe bezeichnete, ^ing fc^taff am Tlah

^erab unb regte fic^ immer nur, menn ein ßuft=

;^ug ging, ^^löt^lii^ aber flang ein ^13aufenfcf)lag

iiereiuäelt unb mic zufällig fjerüber, unb bie (Gräfin,

i^rem (Sinnen baburc^ entriffen, na^m bie geber

n)ieber auf unb fd]rieb:

„Ciebcr g^-'^unb!

,/^n meinem Seben ^ier ^at fic^ feit uoriger

3ßod)e mancf)cS geänbert unb feit geftern ift es^

ein ©auo unb ^rau§. ^n aller grü^c !am

(Sgon 9(öperg unb mit i^m ber junge '^sejeuicö,

ber, mie (Sie uietteidjt miffen, einige 2Bod)cn ber

O^cnnen falber in (Sngtanb mar. gd^ freute mid)
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aufricfjtii] unb befc^toß/ ben ^ag in aller 6eiter6eit

mit xijmn 511 ücrbringen, iDÜrb' aber bamit ge^

fc^eitert fein, lüenn icf) nid)t bie beiben juncjeu

!Damen, bereu icf) iteulid) fc^ou Q^nen gecjeuüber

(Srtxiiif)nuni] tfjat, ale -öütfötruppe f)ätte ^erait=

5ie^en fönnen. (Sin paar junge (Scf)aufpie(eriuneu

intereffiren eben (ebfjaftcr a(c> eine Xantt üou

beinahe ^iebenjig. Unb (jeute mef)r benn je.

"X^enn bie ^inge, bie für un^5 bac- Ceben auc^=

macf)en, erfcf)einen mir in hcn Öer5en ber gegeu^

märtigen (Generation um nod) ^ie(ec^ erftorbener

a(ö in bem ber uorigen. W:mi trüber bat

tDenig]"tcn^3 noc^ ^pott für biefe ^inge, (Graf

(Sgon aber nur ^cfimeigen unb ®(eiif)gültigfeit.

Qnbeffen icb mill nicfjt aufLagen, fonbern be-

ricf)tcn.

,/C£in ^^uc>f[ug in bie 53erge marb alfo uer*

abrebet. (£\]on unb id) 5U 2öagen, alitt^ 5(nberc

5U gnfe, fü bracfjen mir in 5mei ^^^artieen auf,

um oben auf ber Ünppc uon ^ei[igenfrcu,5 mieber

5ufannncn5Utreffen. X)ie beiben jungen ^amen

maren adertiebft, wat-' @ie, ber (Sie ber jüngeren

^on 5(nfang an Q^re (Sijuipatfjieen entgegen-

bracf)ten, nicf)t überrafcfteu mirb. Qrf) meinerfeiti3

mücf)tc faft ber älteren, bem gräutein ^^ß^cmi,

mie fie hir,^tueg genannt mirb, ben '^oryig geben.
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Q;n gräutein 'f^van^ ftecft aderbingö ein be*

beutenbcrer gonb^, aber eben weil fie bebeutenber

ift, ift fie gugleic^ auc^ minber bequem unb fteUt

unc^ ai§> übe fie ^ritif, unter eine beftänbige

^üutrote. 2ßie gan^ anberö bagegen baö ältere

grciulein! ^on einer getüinnenben Offenheit unb

(Scfjelmerei/ öergi^t fie^ bie SSorte ^u toägcn^

über mii e^ öieKeic^t aud] nid}t unb überlebt

un§ baburc^ ber ^^otfjinenbigfeit, auf uu;? fe(ber

in jebem 3(ugenblicf iingft(id) adjten 5U muffen.

3(uf uns achten ifl; fredid) -Pfüd]t; aber ängftUd)

auf un§ ad)ten/ mirb leid)t gur ^ein.

/,®egen neun ll^r luaren Wir uon unferer

Partie prüd^ (Sgon unb ©raf ^ejeuicc^ oertiefeen

mid) gegen 3^^^/ ^^"^ ^^ ^^ff^^/ ^^^ nadiften

uierunb^mangig (Stunben in einer uodfommenen

^uf)e, nad) ber ic^ mic^ feljute^ zubringen gu

fönneu/ ha unrbelte f}eutc mit bem grüljeften

mein ^ruber> ®raf ^Ibam, in mein 3nnmer unb

meine ©tide hinein. Stuf iüie (ange, ftefjt ba^in.

(Sr ]pxad} anfangt uon einem falben Sag nur^

aber feine ^läne baben fic^ rafd] geänbert. (Sebr

begreifüc^. (fr ift eben brüben bei hcn jungen

^amen, mae Q^nen genug fagt, unb gönnt mir

burd) biefcn feinen ^efudi bie ^Jhiße 5U biefen

feilen an (Sic.
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^f^a, Da^ irf) e^3 Q^neu öeftc^e, mciu lieber

greunb, tc^ bin in (Süri]en, in beufelben borgen,

bie micf) biefen 2Binter erfüllten unb beren

äußere ^eranlaffung Sie fo gnt fennen, luie bie

tiefere Cidarafterbegrünbnnt]. Unb bice Öet^tere

lüiegt am fcf]nierften. (Sr ^at ec- üerfänmt, fic^

5U recf)ter ßzit feiner Qa^re beraubt ju tüerben,

ift ber eroig g^HjC^^^l^ii^e geblieben, nnftät unb

raftlocv unb ^at 5um Ueberflu^ aucf] nocf) eine

D^eigung auvgebilbet/ gegen aW bav an5uftreben

unb unter Umüänben aud) an^uftürmen, uiqö er

/ißorurt^eile bes^ «Stanbec^ unb ber ©cfedfc^aft'

nennt, {sn eiüiger 5^^be f)ab' ic^ biefe feine

Df^aftlofigfeit befiimpft, unb boc^ fü^l' id) je^t,

baB gerabe fie i)a^^ ^orreftin unb ber (Scf)u^

feine^3 Ceben^ tuar, fo fef)r, ha^ id) feit ^ur^em

ober boc^ feit l}eute uor bein ^3?oment bange, ber

biefer feiner D^^aftlofigfeit ein (2nbe madjen unb

i^n umgefe^rt mit einer p[ö^(id)en (SeE)nfud}t

nadi einem DRu^e^afen erfüllen fönnte. Denn er

tt)irb aud) babei mieber, um ha-2> SO^inbefte ^u

fagen, un[)erfönnnlid) »erfahren unb feinem 5^^un

htn (Stempel bee 5(parten unb 9(bo[e^5enten Quf=

brücfen. C£c^ entfpric^t ha^ feiner (Sitelfeit, uon

ber id) i^n trot3 att' feiner ißorjüge nid)t frei=

fpred)en fann. Unb atte biefe Xinge, fürd)t' id),
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fiub iuil)e/ fc[)r nafjc. I)er Uiiiftanö, bai5 er in

bem 9)2omente feiner diMh^x nad) ^ier eben ba^

luirfanb/ wac- er, a[§ er nacf) ^arie ging, ,^ii

fliefjen qebad)te, inirb uid)t of}ne :föirfuni] aar

fein ©emütf) unb feine §anb[uni]!?tt)eife bleiben.

3^enn er ift aberg(äubifcf) unb glaubt nn QM}^n.

(Sr ift je^t fic^eiv ba^ i^m ein folc^e^ ß^i'^^^^ 9^^

geben n^urbe.

„(Scfjreiben ©ie mir, lieber greunb, wk ^ie

fid) perfönlicl) 5U biefer S^'age [teilen unb feien

(Sie babei rücfl}alt'^üö offen. Qcl) l}abe 5U lange

gelebt unb 5U uiel uom Ceben gefe^^en, um midi

fd}lieBlid) nid}t in Willem gurec^tnnben §u fönnen.

(B^ üerujunbert mid) nidjtc- mel)r ober nur 3Be=

nigeö nod). 3"*^^^^^ ö^H"^)^^^^ ^^^^^V ^^^- gefd}el]en

foll, unb unerfd)üttcrlid) bleibt mir nur ber

(Glaube, baf5 !Denen, bie (^ott lieb ijat, alle

!3)inge gum 53eften bienen. ^uu" Willem and) bie

Prüfungen. Qd) oerbarre, lieber greunb, aU

5l)re ^er^lid) ergebene

^ubitb oon ©.''

„9^ad^fd)rift. ^m 33egriff, bie oorftel)ens

ben 3eilen 5U couoertiren, fommt Qbr 53rief, auf

bcn id) mid) beeile, menigfteuv in einer turnen

9had)fd)rift nod) 5Xntiüort 5U geben. Qd) bin

gan^ Qbrer 9J?einung, ha\^ für bie total oer=
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tüaiSte ©etneinbe Dott 5(mratf)efircf)en cirniv^-' 90=

fc^e^en muß, um fo me^r, ale uufere D^egieruncj

fotc^er boc^ na^eüegenben ^^flicf)ten ]idj ü6er^o6en

gtauDt. (So fe^(t i^r niemals an SOZitteln, inenn ec^

neue DRegtmenter ober Uniformen, aber immer an

9}2itteln/ menn e^5 eine S^irrf)e gilt. Unb boc^ ift

Defterreict) auf i^r ermadjfcn. Felix Austria nube.

©etDiß; aber jeber anbern ^ermä()[ung ging bie mit

ber Ü'ixdjc ooraus. ^d) öertraue, baß bie ßeitzn

na^c finb, roo fic^ bie '?Jlad)t[)a6er biefer 2:f)at=

foc^e mieber erinnern merben. (S0 ift ba§> 5Ser=

berben nnferer 2^age, ha^ mir, lo^gelöft oom

©öttlic^cn, 3{KeÄ an§> nnferer ^raft unb 2Beiyf)eit

^erauögeftatten, 3([(e0 un^ felbft unb nid)t ber

emigen @nabe uerbanfen moden. G^ giebt feine

neue Söeiö^eit, unb ^er ift ber ^Beifefte, ber

bieö meiB unb barnacf) ^anbelt. ^d) bitte (Sie,

fünf^unbert (Bulben für mid) 5eid)ncn unb meinen

'Jcamen an bie (Spi^^e ber Cifte fteüen 5U moüen.

Wit me^r öffentlich f}erauc^5utreten, erfdicint mir

nic^t tftunlid), aber e^ ift mir rec^t, menn mir

unt^r ber ©anb bie (Summe oerboppeln.

3. 0. ©/'
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S^eunte^i Kapitel.

^[)enti mar am legten Xai] if)rer nie 6e=

i]onnciien ^ur unb ^tüar unter C£itirung einer ge=

fül)Iuo[Ien (Steüe öon Oe^tau nac^ ilöien ^urücf^

gete[)rt/ aber ha§> Seben auf ber 33eranba blieb

unüeränbert baffelbe: ber alte (3xa\ erfc^ien täglich,

um feinen ^efuc^ gu machen, unb nur bie ©räftn

geigte fic^ mieber etmae gurücf^altenber.

^tangiöfa, fo fe^r fie öon Slnfang an unb

me^r nocf) bei 2öieberaufnat)me ber ^efanntfr^aft

^u ber [iebenen)ürtigen alten T)ame fi(^ ^inge509en

gefül}(t fjatte^ na^m nidjtebeftüJücniger biefe

2öanb(ung mie fd}ün bie mäfjrenb ber 2Binter=

monate leicht unb ru^ig [jin unb fanb fic^ barein,

ü^ne ber Urfacf)e irgcnbunc neugierig nad}5ufor=

fcf)en. (£'ö erfdjien \f)x üon alter 3^^^ ^er ai§>

baö 5Sorred)t üorne^mer ßeute, Iaunenf)aft §u fein

unb auf (gönne bebedten ©inunel unb auf be=

bed'ten §innne[ trieber (Sonne folgen ju laffen.

X)iefer gcitpunft uon „micber (Sonne'' fam

benn aud) rafdjer nod) alc^ erklärtet imb loar

hac^ Üiefutat einee ^ater ge^ler'fc^cn 53riefcö/

an beffen (Sd)(uffe fid) folgenbe 2Borte fanben:

„SlUecv in Sldent, meine gnäbigfte (^^räfin,

tt)ürbe ber (Eintritt beffen, mae Q^n^i^ ^^^^^ forgen=

ootlc SO^ijglic^feit oorfdimebt, nid)t gerabc ba§
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(Sc^liminfte CieDcutcn iinö ^xvax be§>i)a[b n'idjt; iimi

e§ Befürchtungen a6fcf)[b]"fc/ bte Beftänbtg in (Sic^t

gu ^aben bGinaf)e unerfreulicfier unb jobenfaüc^ be=

unru^igenber ift, af«? fie fic^ erfüllen gu fe^en.

(S§ rechnet fic^ eben beffer mit S^atfacf)en/ a^3

mit 9^^ög(icf}feiten. "i?(u^erbem, fo mic^ nicf}t 5([Ie§

täufd)t/ ift bie 33a§[ in mebr a(§ einem (Bind

gut getroffen, unb bie (S^eele ber jungen T)Qme

oon einer Cegirung, am ber eine (^locfe merben

fann, bie flingt/'

^8ei_ ber ^Ibfjängigfcit, in ber bie ©rüfin

feit fo mancf)em Sag unb Qaljr oon i^rem 53eicfit'

OQter ftanb/ fdjuf biefcr Brief einen beinotje fo=

fortigen (Stimmung6unifcf)[ag unb fteüte gn^Qn,5i0!a

gegenüber ben ^on freunb[id)en (SntgegenfonmtenÄ

tüieber ijcXf ber feiten» ber alten X^ame bie- ^u

bem (Eintreffen ©raf ^Ibom';? geberrfd^t battc.

^a, fie mar biefer 2Sanb(nng infomcit gerabegu

fro^, a[c- fie ficf) überljaupt ung(eid) mc^r bnrd)

^^3flid)tcrmägungen unb .^lug(}eit§rücffid)tcn a[§

burd) ben 3^9 i^^*^-' $c^*5cnc> gu ß^^^i'^^l^^^^^^H

unb .ftü§(e ^atte beftinnnen laffcn. Dabei bing

fie, ??äd)ftliegenbcc- übcrfpringenb/ adertei Sieb-

[ing«?plänen, ani meiften aber bem i^r ein be=

fonbere^ 3Bof)(gefübt fdjaffcnbcn öJcbantcn einer

Scmüerfion nadi. Unb bicfeö 2öoblgefü[}l fteigertc
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fid) md)f ai§> eine i)a[be Söoc^e fpäter ^oter Qc^kx

fe[6er in Ceslau eintraf, um, mk feine (Somnter=

i]en)o^nrjett tvar^ gro^e g^fepnrtien in bie 53crge

gu machen //aue ^^aturfc^märnierei,'^ n)ie bie

(S^räfin ,,011;? bem 23unfd)e, mleber fc^tonfer §u

rcerbcn,^^ n)ie bcr ©raf bef)auptete.

^legelmafeit] auf biefen ^^artieen faf) ficf) ber

^^ater uon ®raf 5(banv ber fetber nod) ein guter

,,^teigcr'' tüar, begleitet, unb n)ä^renb fie fo

tjalbe S^age lang in b^n ^Bergen um^erftetterten,

tviax gran^i^fa brüben bei ber (Gräfin unb mübte

fid)/ i()r burd] ^orlefcn ober ^tauberei bie (Stunben

ber (Sinfamfeit §u Derfürgen

©in folcfier Sag tüax aud) f)eute lieber.

!Der öcf)nftu^l ber alten ^aine tvaXf als ber

(SonnenbaU eben §u finfen anfing, auf ben ^atfon

gefd]oben n)orben/ unb öon ben bergen ^er !(ang

bie ^efperglode.

^eibe f)orc^ten f}inübcr unb faf}en babei ftitt

auf ben ©lutftreifen, ber nodi über ben Sannen

{)ing. ?([§ aber bie @(cde eine 3Bci[e fc^Juieg,

fagtc bie ©röfin: „Qft e§ nic^t fd]ön? ?([!' ha^

^abt i^r nid)t in eurem proteftantifd)enl^^ebe('anbe/'

„^oc^, gnäbigfte Gräfin, toir ^aben ey auc^.

ÜOir nennen ec-> nur anberc^/'
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„2Ötr nennen ec^ bie ,53et(]focfc (nuten', unb

icf) ^n6c felber un5äf)ügenia[ au bem ©[ocfenfeit

gebogen. Ueberf)aupt niöd}t' icfi bod] fagen bürfeu,

nur finb nid)t uoll fo f)eibutfd], rate bie gnäbigfte

(Gräfin glauben. 2Bir f)aben aud) ben öJcfveu-

5igten/ unb jebe ^ird]e f)at fein ^ilb, §u bem

nur anbädittg aufbüd'en/'

^ie (Gräfin [äd)e(te t)a(b ungläubig, aber

t}od} [)a[b aud) roie freubig überrafd)t unb fagte

bann: „^d) fjabe mir er^afiten laffen, in euren

.^irdien ^inge nur immer ber ili^ittenbergifd)e

X^oftor, ben il}r hcn ^}ieformator unb 3Sieberf)er=

[teuer ber reinen ^efire nennt, unb in mand)er

Qiemeinbe ginge nmn nod) einen ©diritt meiter

unb Dere^re b(o|3 han preuJ3ii"d)en £önig. Qd)

meine ben ^önig ^^iebrid) h^n Qwc'xtcn. Unb

mau fjat mir fogar gefugt — idi gögere freiließ

eö nad}5ufpred}en — ce gäbe 53i(ber, auf benen

er iüie Qoott fetber int ^iutmel fäf^e mit feitien

Qi^encratett runb um fid) ^er, unb jeber ^reuf3e

g[aube nte[)r ober mcniger crnft[}aft, ba^ fein

grof^er Slönig uoit bort aue regiere b[of3 iit ber

^Ibfic^t, fein Canb imuter gröfser 5U mad)en/'

„Qa, fo[d)e 33ilbcr gicbt ccv gnäbigfte (Gräfin,

ober bod) nidjt in uufcren ^ird)eit. Qu unferen
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^irc^en [)o6en lüir QuJ3er bcm C£^riftii§6i(6e/ tion

bcm id) fd)on fprad), nur .^rtegc^benfinün^en unb

grofee [djUiarge $>o[5tafc{n/ auf benen mit lueitler

(gd)rift bie 9^anten T)erer flehen, bie für ^öitig

imb ^aterfanb geftorben finb. llnb roenn une

bie ^rebii]t ober bo^ oft fef)r oielftrop^ige Cieb,

ba§> gefungen ir)irb, 5U lange bauert/ fo (efeu n)ir

biefe Flamen, unb e^ ift bann mitunter ein ©lud,

baJ3 fie ba finb/^

,/Unb feine Qungfrau 9^laria?'^

lyxan^ta (äujelte.

,/(Sie lächeln, mein [ie6e§ g^räutein, unb fjaben

ein O^ec^t/ e§ ^u t\]nn. (^§ ift mirf(id) ein grofse^

Unred)t, ha^ mir fo menig öon einanber miffen

unb un§ gegenfeitig üerurt^eilcn o^ne ^enntni^

beffeu/ ha§> mir gum G^egenftanb unferer $er5en§:=

feinbfd)aft matten, ^d) ijahe mitunter ein red}tec^

ißerlangen/ au^^ bicfer llnfenntnife ^erau^^u^

fommeu/ unb ©ie, liebe granjiöfa/ follen mir

ba5U Reifen, ©ie muffen mir alle norbbeutfd}en

(Sitten unb ©ebräud^e fd}i(bern unb menn ba^^-^

(Bv^äijitc nid)t auc^ ber proteftantifd)en ^irc^e fein

fann, nun bann fo laffen ©ie'^^ au^5 bem pro^

teftantifd)cn Sebcn fein. 'äi\§' bem Ceben fann

id) bann ^liüdfd^lüffe ^ieljcn auf ben (Stauben,

meil ba§> geben ein £inb bc§> (5)(auben^^ ift. Qd)
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benCe mii> meine [leBe gran^iöfa, \v\x beginnen

am heften gleicf), ober ©ic geben mir, menn nid}t

me^r, fo hodj menigftene einen 33orfc^macf. (£r^

5ä§len (Sie mir oon '^^xex (Btaht an ber Dftfee.

2Bar e^ nic^t an ber Oftfee?"

gran^ic^fa nicfte.

„9^un benn, ba mu^ ja bie (Stette gan5 in

ber dl'äljc fein, wo ber ^önig oon X^n[e feinen

Secfier in'^ 50^eer getoorfen. D^ne bie 53a(Iabe

tüüf3t' icf) nic^ti? baoon, unb fo bctt auc^ ba§>

atterroeltüc^fte ^ebirf)t immer nocf) fein (^nte§.

^rf) benfe mir ^Ijxe tit'im (Stabt auf einer ®anb=

banf gelegen unb immer in (^efa^r, uom iDIeere

uerf(^[ungen 5U mcrben. Qft e^ fo?"

^ran^iöfa ^atte mit if)rer ^Intmort auf bie

Derfd}icbenen 5^'^9^^^ ^^^^^ Üöünfc^e ber ©räfin

eben begonnen, a[§ ®raf 5(bam unb ^eßter ein=

traten unb nad) fur^er 53egrü^ung ber Damen if)re

3tü^(e bk-> ebenfaÜö an bie iöatfont{}ür rücften.

„Stören toir?"

„O, nicl)t bocf)," fagte bie ©räfin. „^nt

(^egentE}ei[, mie gerufen. Unfere liebe grcunbin

mar eben im begriff, mir ctmac« üon i^rer nor=

bi)"cf)en .^eimat^ oor^uplaubern, einer fleinen

^afen ober 53abeftabt an ber ?Iu^3münbung ber

Ober."

SC^|. gontane, Gkf . SRomane u. 9lowa«ii. 37
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ff
, an Der £ber/' roteber^oltc J^ßler.

©in gut !atf)oüi(^Gr (Strom."

ff^a/^ marf graugtefa rafc^ ein. „^ber

bodj nur gu 53cginn, nur in ber (£nge bec> (Gebirges,

(gobalb er in'e greie tritt, n)irb er proteftantifc^

unb immer proteftantifc^er, je me^r er ]\d) bem

freien 9}leere nähert."

„Um enbüdi barin unterzugehen/' fd)(oB

gelter mit übrigen^ uerbinbüc^er öanbbemegung.

„D nur feine ^^erfereien auf biefem ©ebiet/'

befc^mor ber ®raf. „Qcf) plaibire für (Sd)IuB

biefer ^riegc^fü^rung unb mill lieber uon bem

Oftfeeftäbtd)en ^ören, barin unfere greunbin

baö Cic^t ber 2öett erbUdte. l^a§> intereffirt micft

me^r. Qdi ben!' eö mir mie iBineta, poetifd],

grufeüg unb emig gefäf)rbet. -^oah' idj 9^edit?"

,/Qe nad) ber Qa[)rcö5eit, rro ©ie ben guß

auf unfere (Sc^roeUe fet3en. kommen (Sie jur

Sommerzeit, fo fie[)t ec^ au6 mie biec^ Oeelau,

nur noc^ bunter unb aparter imb eigentlich auc^

nod) f]übfd]er unb Weiterer."

„Da§ ift unmögüd).''

„O, (Sie foden felbft entfdjeiben. l^a l)abcn

toir 5unäd)ft unfern (Strom, beffen breite 2Baffcr=

fülle fd]on bic "^läl^c bcö 9}Zeereo abncn läfu.

Unb feine taufenb Sd)ritte uor feiner 'I^Hinbung
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ba \vadi]t bie (Stabt auf unb 5ie^t )\d) einreihig

an einem '^fat)[roerf entlang, an beffen [teil a6=

faUenber ÜSafferfeite bie (Skiffe liegen, gvofe unb

fleiu/ mit i^ren üergolbeten 9^amen am (Spiegel

unb einer über lebenc^großen, in ^ol^ gefc^nittenen

Jigur am ^ug. 9(uf bem breiten ^amm aber,

Der bem (Sc^längedauf be§ 5NT^-' fo^9^/ bemegen

fic^ ©anbei unb i8erlel)r mic unter einem Üöalbe

fpalierbilbenber 9J?afte. X^enn 5U beiben (Seiten

ergeben fic^ biefe 3J^afte, foraoljl auf ben (Schiffen

roie oor ben Käufern gegenüber/^

„Unb mie ftnb biefe ^öufer?''

„Dft fo niebrig, baß man bie $anb auf'§

l^adj legen fann. Slber immer frifd) gemeint.

Unb auf bem ^ol)en 4^ad)e, basi meift breimal

^ö^er ifr als ba^^ eigentlict)c -öaue, auf biefem

l^ad} ergebt fid) ein (Giebel unb auf bem ©iebel

eiue f^laggenftange, haxan ein langem fcf)male^

^anb ober aud) eine fid) baufd^enbe flagge me^t.

Unb feine (Vlagge biefelbe; benn in jobem biefer

.^äufer ^at ein anbere^ Conb feinen (Sit^ unb

feinen (Sd)u^ unb mä^renb über bem einen ber

öfterreid)ifd)c 2)oppelablcr flattert, flattert über

bem anbern ber türl'ifd]e ©albmonb ober ber

cftinefifc^e I'radie. @ö gicbt nic^t^ ^untereö unb

$'ad)enbcrec^ al^ ba^ /ylaggen einer fold)en .^afen

37*
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uiib ,g)anbe[c^ftabt. Unb je Heineiv beftü me^r.

X)enn gcrabe biefe .^[eiiif)eit uiiterftü^t ben (5ffe^t.

UcBeraü ba, roo ^o[)e güt()il"c^e (Giebel in i^rem

fiuftern t)iftorif(^en (Sruft aufragen, «^fi t)eri"d)n)inbet

ber ^eitere gtaggenfc^murf in bem uniöerüecjenben

Dun!el; in ben f[einen unb faum f)unbert ^a^re

alten tStäbten aber, bie feine Giefc^ic^te Ejaben

unb in i^rer ^[einl)eit unb (Sau6er!eit faft aue=

fe^en, aU iüären [ie geftern erft au§> ber (Spie[=

fcbac^tel genommen, in it)nen ift bie gtagge bie

.giauptfadie, bae flatternbe iBanb am ^ut, bae

bem ©anjen erft SInfetjen unb (S^arafter giebt/^

„Unb n)ie ge^t nun ba^ ßeben in folc^er

glaggenftabt?''

/,®o l)eiter mic bie glaggen, bie brüber

me^en. 5(d), mir fc^lägt ba§> ©er5, menn ic^ an

bie 2:age gurücfbenfe, mo mir, §anna^ unb id),

mit 3L)Zappen unterm 3(rm oon ber (gc^ute ber

ben 3ßcg nad) §aufe mad)ten. (So mar inmtcr

ein meiter 2öeg unb ging am (Strom entlang, an

bem bie ©d^iffe fc^räg ober aud) mo^l mit i^rem

^iumpfe nad) oben lagen, um fie befto bequemer

mit SBerg auyftopfen unb bie gugen mit ©d)iffy=

t^eer auÄgiet5en 5U Bnnen. '^m ^oEmer^ ^in

aber unb um geld)mär5tc, breibeinige (S^rapen

l)erum l)odten 9(rbeiter unb alte iöktrofen unb
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unterhielten haz^ gcuer oöer rüf)rten in bem

brobelnben $ec^^ beffen Ouadn bie Cuft erfüllte.''

„§ättc nür'ö appetitlicher gemünfcftt/'

f,%udi bertei gab ee. !Denn nic^t überall

töurbe falfatert, unb Die(e (Schiffe traren ba,

Darauf außer bem (Sd)iffef)unb nur nod) ein .^oc^

unb ein ^^^^Ö^ ^^^ lange ^interroacfje hielten.

Unb aud) bie ^antirten um bie DJ^ittageftunbe,

nac^ %n bcr 5(nberen^ um ein Uferfeuer l)er.

%bex ftatt be§ (Si^rapen ujaren nur ^roei 3ieget=

fteine ba mit einer Bratpfanne barauf, in bie

jebesmal, menn mir uorübcrqingcn, eben ^ar=

toffetn unb ©pecf unb große ß^^^^^^^ücfe binein^

gcfcbnitten mürben. Unb nun 50g ber 2Brafen

baüon burrf) bie Cuft. 3(cf}, mclcfte SSonne! 5Sor

nic^t^ in meinem Ceben t)ab' id) je mieber mit )o

t)ie[ 33egef)r[irf)feit geftanben unb bie befte 90^a^[=

jeit bätt' id) brum bingegcben, menn idi mid)

auf ber (Stelle bei biefem primitiüen G^crid)te

l)ättc mit nieber^ocfen unb gu ®aftc laben fönnen.''

„©laub'ö/' lad)te ber alte ©raf. „^ommt

mir boc^ bei ber bloßen Befd)reibung ein fleinc^3

(iJelüft barnad). 3(ber ba^:^ ift 3Uleo 3bt)ll unb

(^enre; mo bleibt 53ineta? 353o bleibt ber (Sd)rerfcn

ber (Elemente?''

„2(ud) bcr !am gelcgentlid), aber innncr cift
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um bic S^ouemBergeit. Unb trir fa^en bann, o^ne

ber (^efa^r 5U gebenfett, ober ütelleicf)t aucf) un^

i-jetröftenb, ba^ fic gerabe biesmat nicf)t fomnien

tüerbe, ftill um unfern ^rbeitc^ttfc^ f)er unb ü6er=

legten, ben ©riffel ober bie gcber aus ber ^anb

legenb, ina§ mir une mo^I gum (^[]riftfeft münfc^eii

fodten. Unb menn mir bann einen ©c^effcl^Bünfdie

burd)beratf)en Ratten, bann ^iejs es: ,3^ ^ett!^

unb mir na[)men bie 3ßei^nac^te6ilber, mie mir

fie oon ;frü[}efter Slinb^eit an fannten, mit in

unfern Xraum unö [at)cn bie Grippe mit bcm

^inbtein unb ben (Stern überm ©ttüc^. Unb aud)

^ofepf) unb bie Jungfrau SJiaria/'

,/Unb bie 3^^^^'^^ Tlaxxa/^ mieber^oltc bic

©räfin unb (äc^elte. „STue euren .^irc^en f)abt

i[)r fie oerbannt aber an eurem §eerbe lebt fie

fort. Df fie ftirbt nid)t aue, bie ©ebenebeitel''

,/ßaffen mir bie Qungfrau/' fagte ber alte

©raf, ,/id) bürfte je^t na&j 53ineta/'

„9lun, benn alfo, mir nal^men bie Silber mit

in unfern Xraum unb fa[)cn ben .sjimmel offen

unb bie (Ingelfc^aaren l}ernieberfteigen. 3lber mit

einem SDIalc gab'^5 einen unf}cim(id]en (Stof^ un§

§u Raupten, ein ^JJüttetn unb (Sd}ütte[n begann

unb mir fubren auv unfcrem ^inberfd}laf in bie

»^öl}c unb fa[)cn erfd)redt unb b[af5 einanber an,
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benn rair tuußten nun, ba^ ber Ülorbiüeftev borf)

gebinmcn fei^ ber|"e(6e i]efürcf)tete ^^orbtcefter, üoit

bem tt)ir gehofft fjatten^ er luerbc bieömatroenigften^

an un!§ öorüberge^en, unb uoii bem um bie ^tnber=

mu^me oon Q^genb auf crjäfUt ^atte: ber fönn'

un^^ tuegfc^iüemnten unb eine-3 Xa^e^:- roerb' er'^

auc^, beim er fei ber eigentlirfie ^err ^ier, unb

Xüix lebten nur öon fetner ©nabe, unb trenn er

n^otte^ fo toär' ee mit un^ Dorbei. ^q, bann

beteten mir, aber mir mußten nic^t, ma^o mir

fagten^ benn mir bacf^ten nicf]t an ®ott unb

(Glauben, fonbern btofe an unfcre D^otE) unb (^e=

fa^r unb unfere (Seele mar nicf)te ciU:> ^(ngft unb

^uf^orc^en auf ben ©turnt. O, noc^ jet^t über^

riefelfc^ mid), menn icf) an jene (Sc^rccfcn^5näd)te

benfe. Xk uom girft abgeriffenen $o()lfteiite

fUnferteit über ba^ l^ad) t)in^ in bem 9?au(f)fang

ging ein ®e[)eu[, alle Cäben unb Spüren ftapptcn

ober flappertcn, unb menn bann mit eine eine

^^Qufe !om, fo mar e^^ am fd][immften unb 5itterten

mir am meiftcn, benn bann borten luir burc^ ba^i

tiefe (Sc^iücigeit ^in ba-^ Q^cbxauic be^^ 9J?eercy

brausen, ba^ an bie ^ünen unb Dämme frf)[ug

unb bie grof5en eingerammteit (Steine mie liefet

au§> ber SBeftermootc mufcf). "?(m 53o[Imert aber

txo^ ber 3^^9^^= ^^^^ 3'^t}nenftangcn, bie nicber-
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[türmten, tvax 3(Ke§ ©efdjäftigfeit/ unb mir [o^eu

burc^ uiifere (^ie6elfenfter]"cf)eibe, beren fteine Q^ax=

bitte mir ängftüc^ gurücfgeftreift Ratten, tüie fie

brimten bic ©c^iffe fefter att bie^fä^te bonbett, aber

boc^ guf^leic^ aud) bie ^oote öoit ^orb f)er oti'ö Ufer

brachten, utn eitte le^te Df^ettung ^u ijaben für beii

galt/ bafe e^ gum ©c^ümtiiftett föme. ^enn ber

^^orbtnefter ftaute tiid)t tiur ben (Strottt §urü(f^

fonbern trieb aurf) ba^ 5^ut^maf]er mit fo[d)er

©emalt uoti brau^ett ^er itt beit (Strom hinein,

ba^ e§ am £ai ^at oft nur noc^ joÜbreit luiter

ber oberften 53alfen[age [tanb. Httb einmal —
ic^ fe^' e^, a[§> ob e§ geftern getuefen märe —
ftieg e§ brüber [jinaus unb im diu toar bie nie=

briger liegenbe (Stabt ein <See oon einem ^-ßunfte

5um anbern unb in unfern glur hinein ftür^te

bie Sßeöe. Da fd)rieen mir auf, benn nun erfüllte

fic^ unfer (Sd)itffal unb mir mußten utitergeljeit,

mie 53ineta untergegangen tDar/'

„5lber ber $eri> ber ben 2Binb gebietet . . .

."

„(^ebot ibnen auc^ biec^mal raieber unb mae

in ber dlad)t unfer ©ntfe^en getrefen mar, bac»

mar Sage barauf unfere Cuft unb unfere $3ünne.

Die flott genmd)ten iöoote fuhren je^t ^in unb

^er: unfer 9^ad)bar, ber ^äcfer, lanbete ntit feinen

2öeden unb (Semmeln, unb aly ee Sag gemorben
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unb ein flarer blauer ^immet über bcr (Stabt

waXf tüQren totr gtüd'lidi, un^3 ^u (Scf)iff abholen

unb 5U (Sd)iff in bie (Schute fahren gu fönnen.

Unb glü(f(id] tüie roir, war bie cjan^e ^tabt.

lieber Tonnen unb Bretter ^in ging ber iBerfef)r,

bi0 nadj abermate einer 2öocf)e bie gro^e '^int=

flut üeiiaufen nnb ein bic^ter Scf)nec gefallen toar.

„Unb unter SdieUengcldute ging'c^ nun burd)

bie t)er]d)neite ^tabt ^in, über bereu (2)c^nee=

bäc^ern bie iißimpel unb flaggen jetu luieber

flatterten unb beinahe luftiger nod] flatterten^ ale

um Qo^annic^tag unb bie (Sommerzeit."

ßc^ntee Kapitel.

5(n biefe (Sd)ilbcrungcn ^atte fidi nod) eine

^iemlic^ lcbl)afte '^^lauberei ^mifdien ^eßler unb

grangiöfa gefnüpft. @r (ieß fid) auc> bem ®e=

fcllfc^aftölcben ber fleinen norbbeutfd)en Stabt

er^öljlen unb t^at 5^'agen über fragen, '^(m

meiften intereffirtcn i^n bie 33ilber aue bem lutl)c=

rijdjcn '^^farr^aufc : ber reiche ^inberfcgcn, t>at^

SBbiftfpiel unb bie '-|>aftoralfonfcrcnzen. Hlleö

begegnete fomof)! uon feiner mc uon ber (Gräfin

©eite ber unuerfcnnbarftcnXl)eilna^me, jebe"i)J^iene

ücrriet^ e«, unb nur ®raf 5(bam, ber bod) foiift
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ber [autefte '^eraunberer fotc^er (Sc^Kberungen unb

ö)e[präc^e §u fein l^flegtc, mar auffallenb ftill ge^

tüorben. (It fmin offenbar anberen fragen unb

2)ingen nac^, antwortete ^erftreut unb fpielte mit

ber (^arbincnquafte, bie neben feinem Stuf)[c

^erabfjing. (Sr tvav bec-^alb and\ einüerftanbcn

bamit, baß man früher aufbrach alc^ gemöEjnüd^,

unb gefiel fic^ meber in D^ecferei noc^ Sßiberfpruc^,

ai§> ^eßter um bie (S^re bat, gran^iöfa bie an

i^re SÖo^nung begleiten 5U dürfen. Qa, er lädjeltc

^aum imb 50g fid// ale ^eibe gingen^ in fein

3immer 5urücf, ha§> unmittelbar über bem ^alon

feiner (Sdjmefter gelegen mar.

^iefe mar baran gcroö^nt/ bie neroöfe 8eb=

[)aftig!eit i^ree ^ruber§ o^ne befonbere iBeran=

laffung in i^r ©egent^eil umfc^tagen §u fe^en,

unb oermunberte fic^ bee^alb erft, ate er am

näcf]ften 30^orgen of)nc meiterc G)runbangabe fein

S(u§b(eiben beim grüfjftüct entfdinlbigen üe^. 3^=

gteic^ f)örtc fie, ba^ er in feinem ßimmcr anf=

unb abfc^ritt, mie ^cnmnb, ber oon einer fd}meren

inneren Unrul]e gequält mirb. 3Sao mocftt' eö

fein? Üßa^^ mar oorgefallen , bajs it)n ^ättc öer*

ftimmen fönnen? (Sie fann barüber noc^ nac^,

als ber alte (^raf in i^ren (Salon eintrat, eleganter

gefleibet aU^ gcroölinlic^ unb überl^aupt in einer
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^oltun^ rote ^^monb, ber gut ^tubien^ er]"d)Giut

ober einen ernft^aften 5>ürtrag galten roiü.

(Bv ging auf bie ©c^roefter ^u, begrüßte fie

mit befonberer 5lrtig!eit unb na§m einen ©tu^t.

5Iber er üppte mit bemfetben nur §in unb ^er,

roä^renb er fid) über bie ^o^e Ce^ne bcffclben

tjorbeugte.

,r^abz mit Dir gu fprec^en, ^ubit^. 53ift

3)u bei Saune ?^'

Die (Gräfin mar erfid)tticf) unruhig geroorben.

ff'^d) glaube, Du roeifet, 3Ibam, ba]^ ic^ bae nid)t

!enne, roa^ man Saune nennt. 5lber uor aßen

Dingen bitt' id) Dic^, ^iai^ 5U nehmen."

„^lein, nid)t '^ta^^ nehmen; ic^ fann bann nid)t

fprec^en; e^ roirb bann Sldeö roie (Staatc^aftion.

Ca^ mic^ ^ier fielen ober boc^ lieber auf= unb

o6gel)en; ber 2ep)3id) roirb obne^in ^orge bafür

tragen, ee nic^t atl^u ftörenb für Dic^ ju madien.

Unb nun ift roo^( ba^ :ßefte, mit ber X[)üx in'v

§au? 5U faden: ic^ \:)abc uor, mid) ,^u uev^

^eiratben."

^ubitl) crfd)ra! f}cftig, aber fie roar bodj

anbererfeitc^ aud) fo üorbercitet barauf, baf^ c§

i^r gelang, i(}rc ^u^e rafd) roieber 5U gcroinnen.

Unb fo jagte fic benn: „2Barum foUteft Du
md)t? (Se roar einft ber 2Bunfd) meines Cebenc-."
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„©inft/^ roieber^olte ber ©raf mit einem

Hinflüge öon ^itter!eit ober boc^ Qronie.

^ie Gräfin ober achtete bee ironifc^en Xone§

nic^t unb fu[)r tfjrerfeity einfacf) fort: „Unb roen?

3(6er mogu frag' tcf) noc^?"

„Unb \vk fteüft :^u I)id) ^u meiner 3Bq^I?"

,,l)lun, fie §Qt e^if.'^

„Unb ^u ^JZifetrauen?''

„D^ein. Qd) ^abe fogar eine Vorliebe für fie/^

,/®nt. X^ann bin ic^ X)einer [c^Ue^Iic^en

3uftimmung fieser, obfcfjon ic^, um offen ^u fein,

oom 5IlIenoe(t§ftanöpun6t qu§, mdm^crlei @c^trjie=

rigfeiten unb ^inbcrniffe feinen ^lugenbüd" üer=

fenne: ©eburt unb <Btanb unb ^onfeffion/'

„Qa/^ fagte S^bitb, „ba§ trennt euc^, ®e=

burt unb (Staub unb ^onfeffion. 5(beiv mein

üeber 5lbam, ma^ curf] eigentlid) trennt, ha^ ^aft

'X)u nid)t genannt. (S^eburt unb ©taub fagteft

^u. 9^un mo^I^ in fleinen 53er^ä(tntffen be=

beuten fie oie( unb fc^affen oieüeic^t unüberfteig^

lic^e (Sd)mierigfeiten; aber hai-^ §au:5 ^etöfi) barf

fid) freier betoegen, unb in bem 5(ugenbUrfe, mo

bae ^a gefprod)cn ift, ift aud^ aui^gegüd^en, ma^

(S^eburt unb (gtanb uermiffen (icfeen/'

@r mar erfic^tlid) erfreut, fie fo fprec^en ju

^ören, unb nidte 5uftimmenb.
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„2([fo nid)t bae/' fuhr bic ©räftn fort.

„Unb aud) bie ^onfefftonc^fragc nid}t, bie ^^^age

HQc^ ber D^ccfttgläubtgfcit, bte micf) üie[ tücniger

ängftigt, ai^ X)u üieüeic^t glaubft. ^d) fiabe boe

53ertrauGn ,5U ber ^ad)t unferer .^irc^e, ber

3J?acf)t meiner ©ebete ^u gcfentreißen, ha^ fic ben

mir tüünfcf)en§tüertf}en 5(uc^g[eicfi , menn nicftt

fdiajfen mu^, fo bod) fc^affen fann. ^tber (Sinee

fatm fte nic^t Queg(cid]en: ben Untcrj'c^icb bsr

3a[)re./'

„iÖ3c(d)ec^ Söunber quc^ ungeforbert bleibt/'

„Unb bod) roäre e§ gut, es uottjöge fic^.

^d) motlte X)u njöreft meniger bünb, ober ce

)d)Qrfte fid) bod) !Dein Slugc/'

„53ünb?'' na^m er je^t erregt unb mit einem

5(nfluge uon Ueber(egen^eit boe 2Bort. ,,53tinb.

33in ic^ ee benn? X^u oer!ennft mid) beftönbig,

Qubitf), inbem X'u meine geiler entmeber über=

treibft ober fie tne[Ieid)t audj in ader 2(ufrid)ttg

fett größer fie^ft, ate fie finb. iSie^\ id) f)Qbe

lange ben (Sitelfciten biefer SBelt gelebt unb ha-

bei ißielec- nid)t gefe^en, mov id) nid)t fe^en

moütc. 2Ber aber fein ^^uge fd)lie^t, ift nod)

nic^t blinb. Qd) ttjeif? genau, ma^ fiebenjig ^ciijxc

bebeuteu, unb ba\] fie ber S^preffe nä^cr fte^en

o(^^_bcr SRofenlaube. Xcx (Sproffer im 3'licber
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©laube mit/ Qubit^. Unb rt)et( ic^ e§ treiö/ fo

bitt' id) ^tc^ aufrichtig, erfpar' es mir, mic^ in

meinen alten Xagen noc^ auf irgcnbmetc^en Sie6e§*

met] ober tvoiji gar in ©rmartung auefte^enber

3ärtlid]!eiten ertappen 5U tnoflen. CaJ3 ^ir

fagen, mie'c^ liegt, ^d] fjabe ba^ C^infamfeit^leben

fatt unb ^abe oor Sldem auc^ bie 5tRitte[ fatt,

bie fünft bagu bienen mußten, biefer (Sinfamfeit

©err 5U tüerben. (Ss^ ift mir !(ar gemorben, ha^

man bie Öeere nic^t mit Ceerf)eiten ausfüllen

ober gar Reiten fann, unb fo fte^' ic^ benn oor

einem neuen unb nac^ einer fe^r entgegengefe^ten

©eitc [}in üegenben ^^(u^fülloerfuc^e. Du ^aft

^§> gut gehabt unb ^aft unter geßter'e 5{ffiften§

3)ein Cebeuömanna in ber Si^irc^e gefunben, unb

etmac^ oon mirfüc^er ^immel^freube ^at X)ein

irbifc^ -I)afein burditeur^tet. ^c^ meife mo§( unb

mei^ es alle^ (Srnfteö, ba^ bergteidien ein (^iixd

ift; aber id) fjabc nid)t bae Xalent bafür unb

mu6 mid) mit ^ttva§> ^rbifd)erei)t unb 5I[ltäg=

lieberem bereifen. Qeber fud)t hat- Q^iüd auf

feine Söeife . . .
/^

„Unb ftnbct cc> bod) nur ha, 100 ee toirfüc^

liegt
''

„^dj bitte Diit/ 3^ibit^, nid}t hat'} nid)t^
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au§> btefem Sonc .... ^e9reifüd)errDetfe liegt ee

mir fe^r fern, Dic^ gerab' in öiefem 3(ngen6ücfe

^erauc^forbern gu lüotlen, benn id) Bebarf I^einer

llnterftü^ung, aber ronö X^n ba für nüc^ ^aft

unb mir f)inmirfft, bae finb ^O^ün^en; bie ber

Bettler auffucfjt^ nicf)t id). C^e» giebt nidjtg, ba§>

\n\dj fo nerüöe mad)te, roie ©emeinplö^e, barüber^

um ifjre ^Mirftigfeit 5U oerbergen, irgenb ein

Segen mit irgenb einem ^{plomb auegefprod)en

umrbe. 33ie(/ uiel me^r aU'> Derartig abftänbige

(£^riftUd)feiten bebeuten mir in bicfem 51ugenblid

ein paar ^eibnifd)e ©ott^eiten britten DRangecv

fletne ©öttinnen^ in iSetrcff beren ic^ nid)t ein=

mal meiB/ ob fic mtjt^ologifc^ oerbürgt unb nic^t

ineüeid)t b(oß (^efcf]öprc meiner eigenen (^rfinbung

unb (Srnennung finb.^'

„Unb bie mären?"

„(ärft bie ©öttin ber 3^^ft^'cuung^ bann Die

ber 53cfd)mic^tigung unb (ginludung unb cnblic^

bie ber '^^lauberei. '^a^i mären fo brci, bie

meiner 'Jloti) am meiften cntfprec^cn unb mir

üiel(eid)t auff)clfcn mürDen. ©laube mir^ Qu=

bit^, id) fe[)nc und) nadj ^Ha}t unb 9^uf)e feit

^a[)ren fdion, aber jebec^nuü, menn ic^ fie 5U

t)aben ucrmeintc, fummt mir eine ^^iege burd)'«^

3imnier unb ftörte miri). Unb fie^', biefen (Stören^
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frteb metner 9?u^e, ber in beftänbiger 30^etQ=

morpfjüfe ^eute btefe unb morgen jene ©eftalt

annimmt, biefe böfe ^ee möcf}t' ic^ mir burc^

eine gute g^ee üerfc{)eucf}en, am üebften aber roeg=

^[aubern taffen. Unb ba^^ fann 9^iemanb beffer

alö fie. (Sie ^at bcn guten i^erftanb ber 3lorb=

beut)"d)en unb übt bie ^unft ber (ir^ö^tung unb

(£auferie mie feine 3^^^^^- ^'^^ ^'^ ^^^t geftern

erft, a[§ gingen mir mit i^r an bem 53o(Imer!

entlang unb ]ä\:)en bie (hiebet unb iD^aftfpi^en

unb bie ^ereinbrec^enbe ^lut! Unb bagu meiere

(Stimme! 9J^cin £)f)x ^oxd}t auf jtbe^^ 2öort, ba^

fie fpric^t/ unb Xn mu^t ^ir'^ üorftetlen, a(§

^ätt' icf) eine beftänbigc (Seftnfud)t nac^ einer

meiobk/'

T)ie &x'äm iädjdtc. „Üßei^t !^u, mie Du
fpric^ft, 3(bam? ©ang nac^ 3(rt einee ^ringen,

ber einen 53ürlcfer ober, menn'5 ^oc^ fommt,

einen C£c(Iof^ieIer fucf]t/'

„Unb hüd} nid)' id) meber ben dincn norf)

ben SInbern, unb ber i^e\:)[cx in X^einem 33er=

g[eicf)C/ Qubitf), ift einfach ber, ha^ Du ben tiefen

unb gel)cimnif3t)o[(en Unterfd)icb übcrfie^ft, ber in

bem ®egen]"al5 ber @cf(^[ed)ter liegt. 5I:tc^ für

ben nod), ber mit §ü[fe feiner Qaf)rc mit bem

fleinen, pauc-.barfigen ©ort unb feinem ©cfolge
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längft a6gefcf)[of]eu ^ar. Gin ftug fcf)n)a§enber

3!3or[e|"er, ben id) f)erbcif[ini.][c, umrc mir runb

^erau^ ein (^reuef, eine (Gräfin f>etö\t) aber, bie

mir ein O^omanfapitel uorliec^t ober ein d^opin^

f(f)ee 9'Jotturno üorfpiett, ber füff ic^ bie §)Qnb/'

,/Unb raie glanbft ^u nun, bafe fic^ gran=

^\§>ta 5U ]'oId)em eintrage fteUen roirb?"

ff'^a^^- loTIft X^u oan i^r erfahren, oben

beöf)a[6 niad)e icfi ^id) ^n meiner 53ertrQuten/'

„Unb tüenn fie nun ^^a fagt, xvac- c\[aub\t

Tu, haV:, boraue mirb?"

„^ein mild."

„(Srfauft öurd) bae i^re. Xcnn jungec- '^lut

mit! jungec^ ^fut, unb ma^ö fic Xir bringt, ift

ein Cpfer/'

„(Sin Opfer? ^Ber uerlaiigt e^5? Qc^ nirf}t.

^u üerfennft mid) beftönbig, aud] f)ier mieber, auc^

toieber in biefem ^^^unfte; benn 9((Ie6, maz^ T)ir bloß

egoiftifc^e Caune bünft, ift ein i^al^ül, ber aud)

ha^ ^ec^t bee ?Inbern fc^arf mit in 33erecönung

äie^t. Opfer I (Sc- foU umgefe[)rt ein 53erl)ü[tniJ3

luerben, ba^ fid) auf uaUfinnmener grcüjeit anf=

baut/ ein (S^epaft, ber ftott ber 33er!lau[u[irungc-=

Paragraphen ein ein,^ige§ rocifeeö Statt t)at.

Carte blanche, {^a, 3ubit^, [afj mic^ bav 2Bort

n)icber[)o[en. :©ir finb unter une unb bürfen

t^. Fontane, (3<f. Jlomane u. TJowUtn. 38
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une t)ielleid)t um imferer (Stellung unb uuferer

Qa^re raideu gcftcfjcu, baB lüir über 5([ltag§-

begriffe, bie fc^[iefe[id) bod) immer nur Cügc üer-

becfeu/ einigermaßen ^inauc^ finb/'

gubit^ (äd)elte.

^er alte @raf aber überfal) ee ober na^m

ee auc^ mol)! al§ ß^ft^n^^J^uiig unb ful)r beeljalb

immer lebhafter mcrbenb, fort: f,^d) A)abc mid)

äu g-eierlic^feitebetradjtungen angeiidjte biefer

!5)inge nie ^erauffc^rauben fönnen. @$ Ijänge

bie ^clt baran, oerfic^ern (Einige mit (Srnp^afe,.

ma^ mir inmier nur ein ^etreiiS fein mürbe,

baß bie äßett an ctmae fel}r Qnferiorem l]ängt.

^unb Ijerauö, all' bae finb ©rmägungen unb

^etrad)tungen aue bcv (Spf)ärc tum ©euattcr

Sd)neiber unb $anbfd)ul)niad)er. ^n Der Dbcr=

fp^ärc bcr ®efeÜ]d]aft beftimmt bie "^olitit unb

unter Umftänben aud) bie bloße ^'ebenc^politif,

bie 5>^^^'^^f)^^^ ^^^^^ ^ünbniffc/ ^ünbniffe, bei

bereu 9(bfd)luß ec^ nodi jcberjeit fcfuc gelegen

i)Qtf bem ^er^en feine iü^ege oorfd)reiben 5U

moUen/'

,A^lber Dod) ber ^^flid)t.'^

„^"^cun mol)l, ber '^3flid)t. :?l6cr u^aö ift

^^j^flid)!? 5IBae mir fo fur^meg ale ^^flid)t be=

5eid)ncn, gcrfdüt miebcr in (Sin^elpfliditcn, in ^c=

, \
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trcff bereit ee ©nc^e be? Uebereinfomnien^ bleibt^

iüeld]e gelten foffen unb tt)elcf)c nid)t. Qc^ ijabt

md)t üor, auf Q[(e gu oergtcfiteu, aber bod^ auf

üiele. 3Bei^ id) boc^^ ba^ fie jung ift. llnb fte

ioii jung fein unb ^reube ^aben unb jebe ©tuube

geniefeen. Ober glaubft T^U;. ba^ id) jeniatc^ Cuft

be5eigen fönnte, 5U ben 5^rabitionen bcr ein=

gemauerten '?lonne ^urürf^ufefiren? Unige6el)rt, e6

raürbe mid) gtüdlid) mad)en, fie öon unferen beften

S^auaüeren umtüorben unb unfer .aLtecv (Sd)(o^

2(rpo 5UTn ^[Rinne^of ä la 2^artburg erl)oben ^u

fe^en. Qa, 3^^^^^^/ meine ']>{}antafie fdjmelgt in c
fo[d)en 53i[bern unb 5?/rfte[rungen. Qd) l)örc

fd]on ben 3J2arfdi am bem Xannf)äufer unb feE)e

"perc^ct ober gar ben alten (Säabo fid) atc^

3[C^o[fram oon (^fdienbad) uor if)r uerbeugen. (Sin

bciteree Seben mid ic^ um mid) fjaben, ein ßeben

uoK .^unft, üü[( .^u[bignng unb Ciebeefreubc.

'^a^- baneben ju mabrcn bleibt, b(ii-> Reifet ^_e=

Cüinm. '??id)tö meiter. ?(nfto^ geben ober geben

fe^cn ift mir gleid) unerträglich; mais c'est tout. 1

^i^fretion a[fo, X^ecorum, ^e^or^>."

„Unb mir biefen iLNoUmad)ten auvgerüftct

foK id) bie §rage t^un unb bie 5?erl)anb[ungen

führen?"

„^a, miUn ru'c?'/

38*



„^cf) luill t<Cf luetC td) e^3 uiodcn niUH unb

iöei[ mein 2Öibcrfprud) in deinen C^ntfdjücfsungen

ntd}t§ änbern mürbe, ©egentfjetlö. 2[ötber[prud)

l)at Xid] immer nnr gereift unb X)id) etgenmiUiger

i]cmad]t in bem, mae T)u mollteft. 9I[fo nod)

einmal, ic^ rt)i((. IJd) meij^ aud) fc^r mo[)[, eö

finb foId)e 33er6inbungen, mie fie X)ir in biefem

9lui]en6(id a(6 ein Q^^al Dor^ufc^meben fc^einen,

jeberjeit gefc^Ioffen morben; bie £ird]c uerbietet

]"ie nid^t X)ie .^irc^e betont nur bie ^eiügfeit

bcr (Stie, nic^t bac- ©lud ber (S^e. 3Sa^ id) X)ir

atfo nod) ju fagen §a6e, !ommt nid)t aue ^rtn=

gip ober Xiogma, fonbern einzig unb allein auc^

bem ©er^en einer ©d]niefter/ bie !Dic^ liebt. Unb

al^ fotc^e rufe ic^ Dir gu: ge^e nid)t biefcn

2öeg, 6a(te öietme^r inne, n)enn Du nod) innc=

galten fannft. ^c^ prop^ejeie Dir . . . J'

„^(^ glaube nic^t an ^rop^eäeiungen.'^

,/9^un benn, fo [öden fie Dir aud) nid)t

merben, unb nur einem SSortc nod) offne Dein

Dl)r unb Deine (Seele. (Siel)', ^w t^eilft bie

'ipflic^t in ^flic^tcn imb bie ^^^füc^tcn felbft mieber

in fo[d)e, bie Dir je nad) Gefallen unerläjslid)

ober aber aud) erläjslid) erfc^eincn. Unb 5)1 bcn

nner(äBlid)en rcc^neft Du oor Willem bie Diy=

fretion unb \s<\^ Decorum unb bie Del)orc^. x^lber
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ba^'< i'mh UQgc ^öc^riffc. iBü 5ie(}]"t ^u fc^arf

btc ©ren^e 5rüifcf)cn bem, tüa^ ftntt^aft unb un=

ftatt^aft ift? 2Bae liegt inucrf)a(6 Deiner ,X)e=

^ors' unb tooe liegt au^erljalb'?^'

(S§ mar erficf}tlic^, ba^ er ^ier unterbrechen

mottte. Qubitf) aber na^ni feine .g)anb unb fu()i>

immer einbrini]ücf]er loerbenb^ fort: „Unb ^u bem

einen 5öorte, 53ruber, nod) ein ^meitee. I)u

gtaubft aUerperfönlic^ft T) einer menigftenö fieser

5U fein, fid)er in bem, wa§> Tu Drüberfte^en unb

"^(nfcbauung^^frei^eit unb i^orurt^cilolofigfeit nennft.

Slber aud] barin irrft X)u. I^u bift meber Deines

$er§ene, noc^ Deiner ^J^einungen fieser, unb

mae Dir ^eut ein S^ic^tö bebeutet, fann Dir :

morgen eine Söelt bebeuten. (Scf)manfenb ift

5(Ile§, unb feft allein ift ©ottee ®ebot. %ud)

ba^:^ ungcfprocf)cnc, ba§> ftiü unb ftunun in ber

'?latur ber Dinge liegt, {^dj befcfitnörc Dic^,

53ruber, überleg' e^, ©e leitet mid) nur bie

Ciobe 5U Dir/'

„Unb ber alte (irgicljunge^ang/'

„(£in 2öort, au§> bcni id) fe^c, ba\^ e§ ^u

fpöt ift unb ba^ Du'e unabänberlid) uiiüft. Unb

fo merb' id) bcnn b^v^ ©cfpräd) mit J^an^iefa

^aben. 5(ber nid)t ^ier; crft menn mir 51U('

micbcr in ih>ien finb."
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(5r wax cy aufrieben, na^m §ut unö 2>tod

unb ucrtic^ ba^ 3^^^^^^V tnbem er i^r jerftreut

ehttge 2öortc besä Danfc^ fagte.

(Sie ]ai] i^m nac^ unb i]riff in i^rer '^ngft

unb Unruhe na&) einem 3(nbad)t6burfv ^^ barin

5U (efen. 5(6er ce lüüüte nic^t gelingen.

„Qn roeldje Sagen unö hod) ha^ Ceben fü^rt!

^c^ eine Q^reircerbcrin. Unb in einer @ac^e/ bic

nüc^ betrübt unb erfc^rerftl^'

(Stfte^? .Kapitel.

(£'ine Söoc^e fpäter fjatte man fic^ roieöer in

bem alten ^^etöft)'i"c^en ^^alai^» eingerichtet unb

fcf)on ben ^ag Darauf empfing ber (^rar burdi

5(nbra6, ber ben 5?crfe^r ^mifdjen Den beiben

klügeln unterhielt; einige S^ikn, in benen il)m

^ubit^ in aller ^ürge mitt()eilte/ bar^ fie 3ran5iefa

gefprocf)en l}abe. X)iefelbe fei bem ?lnfc^ein nad)

nicl)t all5u fe§r überrafc^t ober bod) menigften^

Uütlfommen rubig gemefen nn^ ermarte feinen

^efuc^.

^§> mar elf IXljr, ale i^m biefe ;^e\[^n ^u

§)änben lamcn unb üor ^Ibtauf einer 3tunbe

fd)on mar er auf bem ÜÖege nac^ ber Salefincr=

gaffe, ^ac^ Cebcn in ber D^ingftraße fam i^m
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^eute nocfi Weiterer nor ate (,]cii)ö^n(tct), unD ha^

$)am felbft^ bac^ in mittäg[icf)em '-Bonnenfc^eiu

balag, i"d)ien ifttn/ alc- er uoii Der Qnnenftabt ^ev in

bie ^^orftabt einbog, nur (3iüd imö greube be=

beuten 5n follen.

Oben traf er ^annal), Die mit einem %\u

finge oon 'Verlegenheit tf)n einjntreten bat. X^q«?

^röulein fei ^ur '^robe, muffe jeborf) fef)r balö

mieber Da fein.

Da^3 3^^^^^"^^'/ ^^ "^^"^^ ^'^' ^^^^ -Npannat] ge=

flirrt n)orben, mar baffetbe, in me[d)em 5ran5ic>fa

nac^ i^rem erften ^^[anberabenD bei Der ©räfin

eine (Sd)i(bcrung be^ cercle intime ucrfudjt ^atte.

9^id}te barin, hac- im geringften an ein 53ouboir

erinnert t}ätte, uielme^r l)errfd)te ftatt alle§ ruf]"if(^=

^Hitdjouli^aften, bav fonft mobt ben 3^^n^i^^i^^i"=

ric^tungcn junger (Sc^aufpiclerinnen eigen 5U fein

pflegt, eine norbbeutfc^e (Sd^icfttlieit nnb Crbnung

unb eine beina()e ^ollänbifc^e eauberfcit uor. "^luf 1^ \i

bem(Sopl)atifd)e ftanb cineS[J?armorfd)ale mit2Bein=

(aub nnbÖrbbecren barin unb Daneben ein<^d)murf=

ftänberdKU/ ^a-5 ^ier mie zufällig ober oieQeidjt

and} in bcr .^aft einer etmac- ,yi fpät beenbeten

5^otlette ftef)cu geblieben mar. ^'u\ Äcttenarmbanb

lag auf Dem ^ifd]c Daneben, an Dem Stänbcrd)eu

felbft aber hing ein cinfac^Cv, mir aiic^ ^mei (^olD=
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brauten ^ufammengelegtec^ dl\m]dd}en, ba^ ftatt

einee (Steine nic^tg ai^ eine ©oibpditte mit einem

emaiüirten ^L^er^ifemeinnic^t geigte.

Der öJraf ^ing eben md) feinen ^etrac^=

tungen über bas iRingetc^en nad)f bac^ äugen*

fc^einüd) ein ©ejc^enf aue ber ®cf)ii(= ober £on=

firmanbenäeit ^er mar, ate grangic^fn burd) eine

(geiteut^ür eintrat unb i^n, unter '^XuiJbrucf i^reö

^ebanern^ über eine ^Serfpätung auf öer ^^^robe,

mit leichter .giaubbetoegung aufforberte, feinen ^(at5

auf bem gauteuii mieber einzunehmen.

@r feinerfeitö i)attt ]\d} einig'e ilöorte ^urecbt^

gelegt, ^orte, barin ficf) ber ,,®raf^' unb ber

„Öieb^aber" gtemtid) genau bie 2öage f}ielten.

^^ber i^r ©rfc^einen änberte fofort feinen @nt=

fc^lu^ unb lie^ i^n umgefe&rt empfinben, bar; e^^

gerat^en fein mürbe, ha§^ erfte Söort i[)r ^u (äffen.

%udj gran^iöfa fd]icn ec- uon biefer ^eite

[)er an^ufe^en unb ha^ //erfte SÖort^' a[§ i^r gute§

jRed)t m Slnfprucf) ju nel)men. ^ie fagte beB=

ijaib; mä^renb fic fid) auf bac- (Sop^a nieberüefe:

„^tjx 33crtrauen ^u meinen (^T^ä^rungetünftcn,

©raf....^'

(ir brüf)tc fd)er5baft mir bcm J^^^Ö^r, aber

^ranzi^fa liefe fid) nid)t ftbrcn unb fu^r in (eid]tcm

iinb beinahe übcrmütbigem ^onc üht:
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//3^/ ^tify tpir 5^-auen bleiEien immer Mc=

fclben unb töollcn fcf](ieöüc^ um unfercÄ ^d)Z'>

rDiden abovirt mcrben. Unb nur um unferee

3d)§ millen. l^axin bin \d) xvk anbete, ^tatt beffen

erfc^eint (^rnf ^^etöf^ mit einem aller[cftmeid)c(=

f)afteften eintrage, ber ober adee (Sd)meic^clf)afteu

unerac^tet bodj ]d}ik]^iid) auf nidjte 2(nbere^3 ^in=

ausläuft a(ö barauf, eine 9)Mrc^ener5äf)[erin, eine

iHebefrau f}a6en gu motten, etwa toie Coui«? dla^

poteon einen D^ebeminifter [)atte. Söerbung um
eine '^laubertafc^e. ißietteid)t ber einzige gatt

in ber 2öe[tgefcf)id)te, bie nac^ bem ^a^e meiner

atterbinge uormiegenb ou§ bem ^iftorifd)cn Cuft=

fpiel ^erftammenben ©eidjicfttc^fenntniB immer nur

bov Umqefefirte ^u oer5eic^nen ^atte. :Dtämüc^:

miilier taceat . . . J'

„ .... in ecclesia,"^ lachte ber ®raf. „Unb

^mar nur in ecclesia. ©ie bürfen nid)t [)aI6

jitiren, ^ran^iefa. ©[eic^üicl inbcB, icf) mei^

nun Sttteß; ©ie mürben anbers ju nur fpred)en/

menn (Sie uor^ättcn, mir mit einem ,^m\' ent=

gcgengutreten. ^d) bin unenblid) gtücflid) barüber,

unb menn ®ic ha^:> Dl)r für bie Stinnne beo

^erjenö tjaben — unb Sie [)abcn biee !d)r —
fü mirb cc« 3^^^^^^ ^^^^^ ^^1^9^ ^abcn, hi\]}i ic^,

um 3^^*^ ^ortc ^n micber^oLen, feine rHcbefrau,
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feine 'Plaubertafc^c mä, bie mir ®efc^icf)ten er=

gä^It unb mic^ abtüec^felnb burd) Drolerieeii unb

3{ne!botcn unterhält. 'XUerbingc^ mä \d) uuter=

galten fein, aber aud] ba0lXnter^a(t(id)fte, bas ^efte,

ha^ (Sie mir aus Q^rer (labert gütte gu bieten

im (Stanbe [inb^ menn id) ee {o§(öfte uon Q^nen,

lunt 3^rer ^erfon, fo tüöre ha^> 33efte bae ^efte

nic^t mef)r. Der ßouber ^^rer Mzht [inb. fc^üe^üc^

bocft (Sie fetbft. Unb fo !omme icfi benn noc^

einmal mit biefen meinen aue^geftredten ^änben

unb bitte (Sie, bem^ roas mir uom Qzb^n noc^

bleibt, einen 3^f)a[t unb mit bein {5^^a[t einen

(Bian^/ ein ©lud unb eine g^'eube geben 5U

iDoKen/^

& fdjieu/ baB ^ran^iefa nac^ einer 5Intmort

fud^te, ber alte ©raf aber fn^r fort:

„Qc^ lefe bcutlic^, mae in ^J^rer Seele üor=

ge^t. ,D biefer (Selbftlini], ber im ©runbe nur

einen gefädigen ^on für fein ÜTbr ober ein fic^

einfc^meic^e(nbe^3 ^ilb für fein '^Xuge fud)t unb

boc^ äugteic^ einen ^eben^einfa^ forbert, ein ^eben

unb ein f>er5^ 3(ber nein, ga'an^ic^fa, !cin ^cr^

über bod) nic^t ha^, ma^ bie 3Belt/ bie i^ugeiib,

ein §er5 '5U nennen beliebt, (^iu 5lnber.'Cv bac^

nic^tö meiter bebeutet a[§> ©tjmpatbie. O^teine

5Sünfd)e, bcffen bin id) geUnfs, bitten fidi inner=
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^aI6 beö ©rfüttboreu. 2öorauf [nn icf) au^^y 3*^

!amt feine trüben ©eftc^ter fe^en unb (iebe Ctdit

unb Sachen unb (Sfprit unb ^113. I^ac> ift Mee^

unb nur Darauf bin ic^ aus. ;^n meiner Qugenb

galt ein Gbcimpagnertebcn a[e ein ^beal. '^(ber

aud) bav ift mir ju fd)mer. (Se cjiebt eine Öuft,

unter bereu ÜHuat^mung bie greube fommt unb

^eitere Silber aus ber @eete üiriefeen. i)lad)

ber ßuft bürft' ic^, unb ic^ ^abe fie, menn iif)

in !3f)rer ^l'd^e bin. Um biefc D^ä^e merb' irf),

^rangiöfa, nicfit um mel}r. (Sie fotten frei fein

unb bie (i^ren5en ^(jrer grei^eit felber 3ie^en;

3^r feiner Sinn ift mir 53ürgc, baf5 Sie fie

richtig jie^en roerben/^

fyxan^i^ta (äd)elte (eife üor fid) f)in, unb eine

53er[egen^eit, bie fie, mäfjrenb fie fid) af)nLic^cr

2öorte ber ©räfin erinnerte, roenigftene momentan

befc^üd)en ^atte, fie( rafcft lüiebcr uon if)r ab.

„'^dj glaube, (^raf/' fagte fie, mit ®cf(iffent[id)!eit

emen i)aib fdier^ljaften 2:on anfc^tagenb, „Sie

uerfennen mein G)cfc^led)t. 3*^) l"^&^ Sd)mierig'

feiten, aber ic^ fef)e fte nic^t ba, wo Sie fie fcf)en.

Unfer (^btfjeit ift "iJicugier, nid)tc^ mciter, unb

\va^ ftd) auc- ber cmig beargmü[)nten 2öc[t ber

öiefü^ic mit einmifc^t, bac- micgt nad) meiner (ix--

fabrung nidit aft^u fd)mer. ^dj fcnne bie Sfala
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btefer G5efü^te, i)abz hk -D^ittetqrabe fclbft burcf)^

meffen unb bin o^ne rechten (5^(au6en an bie

.Öoif)= unb (Siebegrabe ber Ceibenfc^aft. 3(Ifo

nic^t bQ§/ (^raf .... Unb ancf) nidjt bie .fhinft,

(|Ä gab freiließ einmal eine Qtitf in ber tc^ e^rlirf)

unb aufrichtig bee Qs^laubenci mar, oftne ^unft

nic^t leben ^u fönnen. 5Iber aud) bae liegt hinter

mir. Um in biefem ©lauben gu öer^arren, bogu

mn^ man eine 3;^f}örin ober ein ©enie fein. Unb

id] bin meber ba^^ ©ine noc^ bac^ 3(nbere.^'

„Unb bod) . . .
/^

f/'^leixif fein ;X)0(^'; nur ^ einfach ein (^e=

ftiinbni^ meiner gurc^t. ^c^ fürdjte mid) t)or

bem fleinen Kriege, ber meiner ^arrt, Dor bem

i)leib auf ber einen unb bem öodjmutt) auf ber

anbern Seite ^ uor bcn .^ränfungen unb 'D^abel-

ftic^en,, bie mir nic^t erfpart bleiben merben."

„Unb ic^ meinerfeit^^ müfste 9Ziemanb, ber

fid) 5U biefen 9^abelftid)cn uerfuii)t füllen fönnte,

'Jäemanb. Unb fämcn fie bod); nun fo gicbt es

90^itte(, il)nen 5U begegnen. I^ao mag meine

eorge fein, ^rifc^ auf benn, granjivfa, iÖhitf)

unb §)offnungI ^n ntein o[te!§ (Sd)lüf3 ?irpa foll

mieber biv:> 2cb^n ein^ieljen, unb bao Ungarn bor

3Birt'lid}feit foU (Sie ha§> Ungarn Ql)rer .^inber=

p^antafic, fo benf ic^, für immer uergeffen taffen."
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3tt»ö(ftec- .^Qpitef.

?([e ber &xar fid) er^o[ien unD in ^cr^üc^er

Sßeife Dera6fcf)iebet [)atte, trat gran^tefa oom

(gop^Q f)er an'e genfter. ^te frifd) einbrinqenbe

ßuft t^at i^r mo()[ unb fie fe^tc fid) au bic

59rüftun9 unb faf) auf ba^:-' ^trafseutrcibeu. 2l6ev

an i^rem inneren 3tuge jogen fe^r aubere 33ilber

üorüBer: ein ©d)(oB unb ein (See, greitreppen

unb .^orribore, Qagb^üge, 2öa[b unb ©teppen

unb baju .^aualierc mit i^rcn Damen, bie ffüfterten

unb fid)erten. Unb i^re ^(irfe ma^en fid), unb

fie Begegnete bem .£>od)mut^, ben man für fie

f)atte, mit gleid) ^od)müt^iger "O^^iene.

3ie f)ing folc^en 53ilbern noc^ nad), a(§

<^Qnna^ uon ber ^f)iir f)er auf fie gufam, t^r

^traulid) ba^ §aar jurüdftrid) unb bann fügte:

„©0 fott e<^ nun alfo bodj fein."

„Öaft Tu gef)orc^t?"

„9^ein. 3^ I)orc^e nie. 'DIein 33ater fclig

[itt ee nid)t unb fagte, baQ fei uon ben fleinen

©ünbcn eine ber großen. 3ßaö nid)t für einen

gefprüd)en tnirb, ha^:- barf man aud) nic^t ()ören

unb miffcn mollen. ^^c^ fal) ben (^^rafen, aii^ er

ging, unb (a§ e§> if)m uon ber Stirn/'

„Unb ma§ fogft Du?''
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//3^/ S^öi^ä^/ ^'^^ foö it^ l'agen?"

„^riles, tt)ag Du benfft/^

//?^un/ ic^ benfe ^Sietcrlet/^

„Apdte mit ntc^tö gurücf. I^q^ Du'e nic^t

bi(Iii]ft; baö fe^' tc^, unb [o fannft X)u gfetc^ mit

Dem /Söarum^ anfangen. Dber finb ber (S^rünbe

fo uiete?^^

ff^üf oie(e finb e^5, ^^öngl/'

„Offen geftanben/ ha§> tft mir (te6; benn

i)ie(c finb nic^t fo fcf)Iimm mie einer, '^iele

bringen fic^ unter einanber um, unb xva§> bann

übrig bleibt, bebeutet nic^t uiel.
'

5((fo nenne fte

nur; je me^r je beffer/'

„(Sr ift alt unb "^u bift jung.''

„®ut/'

„C£t ift ungrifc^^tDienerifc^ unb Du bift

preu^ifd]=pünmTerifd}/'

„®ut/'

,/@r ift fatljoüfc^ unb Du bift proteftantifd).''

„®ut.''

„(£r ift ein ®raf unb Du bift eine (Sc^au=

fpietcrin."

gran^iöfa nicfte. //äBoljl, <£>anna^, 9IIIe^

um[)r. 3(ber juictu trifft bod) bas 5U, voa-% id)

Dir eben fd)on gefagt ^abe. ^age fetbft. @r

ift gerabe ifi3iener genug, um ben .^at^olifen,
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iiitb and} tt)ie^er Ungar cjeniii^, um bcn Üßiener

in Crbuuug ^u fialteu. Unb fo bleibt benn

trirfüd) iiic^tc^ übrig, ale ein nttcr (^raf unb eine

junge (Scf)nul'pie(erin.'^

„Unb gtaubft l^ii, bafs bie gut ju einanber

paffen?''

„^cf) rv'iii ee nicf)t a(^ ^Dtegel auffteüen. 3Iber

ee giebt 2lu§naf)men, unb unter ben Stuyua^nien

ift ee eine ber geuiöf)nlicf)ften unb ber 5u(äffigftcn.

Unb crflört fic^ aucf). ^m 5U(gemeinen, barin

f)aft ^u ja D^ec^t, gehört .^u einem (trafen eine

(SJräfin; mer umüte haz^ beftreiten? ?(ber mcnn

ee !eine ©röfin fein fann, fo fommt nad) ber

QJräfin gUid) bie (Sd)aufpie(erin, meil fie, Tir

barf ic^ bas fagen, ber ©räfin am näd]ften ftef)t.

X^enn morauf fonnnt ee^ in ber fogenannten

C6erfd)id)t an? I^od) immer nur barauf/ baß

man eine ©c^teppe tragen unb einen §)anbfd]u^

mit einigem ß;f)if auc^= unb an^ieljcn fann. Unb

fie^V ^^^' gerabe [ernen mir auö bem ©runbe.

@o 33ie[ee im Ceben tft o[)nef)in nur Äomübien=

fpie[, unb mer bie^ Spiel mit aiV feinen grofeen

unb fleinen fünften fd)on dou 9}^ctier megcn

tennt, ber ^at einen "pae uor ben 5lnberen Uür=

au^^ unb übertragt cc^ (eid)t von ber 5^üf}ne f)er

in'g ^eben."
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„3rf) tt^itt e§ (gelten (äffen, grän^l. 5(6er

bann bleibt immer noc^ alt unb jung/'

„|)ä(tft X)u bae für fo fcfiümm?''

,/Jletn. Dber menigftens nic^t immer. 5^
fönnt' eö. 5(6er man mu^ feiner fieser fein/'

,/Qcf) glaube, meiner fieser 5U fein. Unb

über biefen '^^unft, über ben \d) jeljt io üie[

^örcn nm^, and) üon X)ir/ mu^ ic^ Dir 'mal

ein ernfte^^ 2Bort fagen. SIber X)u mu^t audi

aufmerffam fein. X)enn ic^ mei^ mo^l, raenn

Dir etmae nic^t \jay:,t; fo ^aft Du 2öac^§ in ben

Dfjren unb antmorteft, of)ne gebiDii; 5U ^aben."

„(Sprieß nur; ic^ ^öre fc^on/'

„Ob ic^ meiner fieser fei! ^a, üebe |)anna^,

mer ift fc^üe^Uc^ feiner fid)er/ gang fieser? '^Xber

fieser ober nicf)t, Du barfft mir nid}t immer mit

33etrac^tungen unb einer "JXngft unb (Sorge

fommen, alc^ ob id) ©ei^ge^n mare, mit anberen

Porten alfo, Du barfft nic^t fpredien, gerabe

Du nirfit, alc> ob ic^ menn nicftt bireft in ^af=

ftonen ftedte, fo fte boc^ jeben Sag ju geraärtigen

f)ätte. Du mufet fcfjlie^tic^ am beften miffen,

n)ie'§ ftef)t. Dber müfsteft ec> mcnigften^^ miffen.

^in= für aücmal a(fo, icb babc feine grof^en

^Naffionen, gang geun^ uid)t, unb menn id) fie

tjor Qaf)r unb Sag oic(leid)t batte — oieffcic^t
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jac]' idj; benn id} ^oBe ntd}t 8uft unb 9)M^,

jebe§ iöagatellgefü^t für eine grofee '^offion au^5=

^ugeBen — fo liegen fie hinter mir."

„^u mu^t ^ic^ nic^t fo ^ineinreben, gran=

5i§!a; ha§> jeigt nur, bafs ic^ bod) uietleic^t D^ec^t

^6e. iß3enn aber aud) nic^t, benn tüer fte^t in'e

^er^, fo Ijab' id) boc^ in bem ^inen 9fied)t, um
ba§ fic^'ö f)ier überhaupt nur ^anbelt. ^§> ift

etma^ mit tiem Qung unb 3((t, unb babei bleibt

ez\ Unb nun gar in ber @^e/^

„®emi^ ift e^^ 'ma§ bamit. 5(ber aue einem

gan^ anbern (^runöe, mie X)u gtaubft.'^

„Unb ber märe?"

„3Bei[ bie ^^fire, menn fie boppett unb brei=

fac^ auftreten, aurf) ha^ Sffla^ ber Unfreiheit oer=

boppeln unb oerbreifad)en, jener Unfreiheit; in

bie man fid^ o^ne[)in in jeber (S^e begicbt. Unb

ba liegt e§. 9^ur ha. Jrüber, aU ic^ noc^ in

meinem? 53aterc> $aufc mar^ t}ab' id) oiele Xrau=

reben mit angehört, unb immer mar e^ baffetbe

^^ema: ,53egrabt euer eigen ^c^/ Qmmer Uutcr=

orbnung, immer Dpfer um bcö SInbercn midcu.

Daöor, meine liebe .^anna^, erfd^recf' ic^. Qn bem

öirafen fonnt ic^ m biefem (Sinn nid)t fpred)cn

unb fprad) i()m be^^alb üon .^ränfungen unb

'^^abc(ftid)cn, bie meiner t)ieüeid)t ()arren mürben

l^. gontane, ®«^ Slomane u. ^JowIIen. 39
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unb getrt^ audj garten trerben, aber ber eigent>

iidjt ©runb ift bod) ber, ben ic^ Dix eben ge-

notint ^abe, bte grei^eit^trage. ^e^t be^errfc^'

ic^ i^n. Ob ic^ t^n ale ©räfiit auc^ noc^ be=

^errfc^en merbe, bünft mir gtüeifel^aft/ o^ne ba^

ic^ bz^^^aib an einen Dger ober ^(aubart benfe.

2)urc^au^ nic^t. (Sr ift innerücf) uiel gu fein unb

Dorne^m unb nebenher auc^ üie( ^u fe^r öon mir

eingenommen, um jemate ben taunenfjaften Xt)-

rannen ^u fpielen; er mirb mir immer guliebe

leben unb meine ^ünfc^e belaufeten unb erfütten.

3(ber je me^r er bas t^ut, je meniger frei meib'

tc^ fein unb mid) auc^ meinerfeitc^ fc^icfen muffen.

^dj meiö tüo^l, ba^ man baö foü. 5lber ob ic^'^

auc^ immer !önnen merbe? D^imm eine ^leinig=^

feit, ^u mei^t, ic^ liebe bleuen, unb ftätt' ic^

mir nic^t eb^n erft all' unb jebe '^affion ab^

gefprodjen, fo ^ätt ic^ nic^t übel Cuft, mir eine

regelrechte 9^eI!enpa]"fton ^u^ufdireiben. Unb nun

ftcüe T;ir oor, ha]^ er ine(Ieicf)t 9f^c(!en nicfjt

leiben ober menigften^^ ben ©erucf; baoon nicf)t

ertragen fann. 2i3ac^ mürbe gefd]e()en? Qd) mürbe

natürlich fofort auf meine Cieblingebtumc oer^

gid)ten, aber bod] ougleid) ben Söunfd) unb ba^

53er[angen barnad) nie me^r Io§ ttjerben. Unb

fo fönnt' e§ fid) ereignen, bajs ic^ au^o <Se^nfuc^t
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nacft einer ^(untc !ranf unb unglücfücf} toürbe.

Cac^e nicfjt, fo[d]e S^ftor^eiten fommen üor. 3{Be^3

tn^JlKent/ ic^ bin ^u lange meinen eigenen 5ßeg

gegangen; llnterorbnung unb @^e finb immer

tcfimer, aber fie merben fc^merer^ menn ^u bcr

e^e^errüc()en 5(utoritöt aucf) noc^ bie ber Qa^re

fommt/'

„Unb marum mittft Du'§, menn ^u fo

benfft? Sßarum t^uft X)u'e?^'

„3Sei( unfer ^erg ein fümplijirteö I)ing ift,

ein ^ing mit oielen unb oft miberftreitenben

SSünfc^en, unb meil bie grei^eit, fo ^oc^ \d\ fie

ftetle^ bocf) fc^üegüd) nicfjt Sllleo in ber 2öelt be=

beutet. (So giebt eben aucf) Slnbere^ nocf), Dinge,

bie gelegentlich norf) me^r bcbeuten ober menig^

ften§ bebeuten können.''

„3ö/ bei gemö^nlic^en Ceuten/'

„Slucft bei fe^r nic^t=gemö^n[id)en. Umgc!e^rt;

je f)ö^cr I)iimuf/ je me^r ijab' id) 9icc^t. Ober

glaubft X^u betfpielc-meife, bafe ee (cid)t fei, ber

greunb einee "^rin^cn über (Jr§[)crjügö ^u fein?

Du frf)ütte(ft ben Slopf. ))lnn gut, a(fo nid)t

leicht. Unb nun fie^' Dir ben ©rofen ^cjeuic^^

QU, ben Du ja fennft unb gern f)aft unb

ber mir gonj munberüofi [)ierf)er paßt, trie ge=

rufen. 2Bie ftcfjt e^> nun mit bcm ©rafen? C^r

39*
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ift ein großer SD^agnatenfo^n^ einer ber 3rtter=

reic^ften unb 33ornef)mftcn/ ai]o natürüd) auc^

ber greieften, unb trenn er auf feine ©üter gef}t,

fo fü|3t i^ni 5(tteö ben ^Rocffc^ofe unb^ menn er

müf aud^ bie (Steigbügel. Unb borf) ift er ^ier

unb f)3ie(t ben (Srgfiergüg^Qbjutnnten unb (^atopin.

Unb tvaxum ba§ Me§? C^infad), weil bie 5X6-

f)ängigfeit üon einem ©r^^er.^og i^m fcf)(ie61id)

bod) norf) me^r bebeutet als feine gange ^J^agnaten-

frci^eit, 9f^ü(ffd)0B= unb (Steigbügelfufs mit ein-

gefc^toffen. Unb a^ntic^ ergebt ee mir. Dffen

geftanben, ic^ ^ätt' ee uor ^urgem^noc^ nic^t ge^

bad)t unb mic^ anberc^ ta^nrt. 3lber tritt erft

'mal bie 5Serfud)ung an un§ ^eran, fo merfen

tüir halb, ba^ mir nid)t anöers finb alö Slnbere;

bie Söelttuft rcijst uns f)in unb nic^t §um menigften

ber C^^rgeig. ^a, ber ö^rgcig ift ein großer

3Serfu(^er."

„5(ber nic^t ber größte."

„Slöetc^er anbere?"

„(Sag' e§ "l^ix felbft.''

Qu biefem SXugenbliif ^örten 53eibe, ha\^

braufsen bie Mode gejogen mürbe, gmeimal, aber

nid)t ftarf/ unb f)anna^ ging, um nad)5ufet}cn.

(Sin X)iener gab ofjue meitere 53emcrfung ein

'iBouquet ab, in bac^ eine ^arte gcftecft mar.
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%^x\ ber ^arte fe(6ft ober ftant): ,,(^gon ©rar

|yran5tg!Q tüurbe^jot^. SBufete bcr junge

®raf fc^on öon bcm ©efcfie^cncir? Ober irar ec^

ein (Spiel be§ 3"^^^*^'^

iDrei^e^nte^ Stapitel.

X)te D^ac^ricf)t uon einer ftottge^abten iöer=

lobung jroifc^en bem ©rafen unb 5ran5iöfa macf)te

t)ie[ oon fiel) reben; ale aber einen 9J?onat [pöter

erft in ber 2luguftiner= unb bann in ber pro=

teftantifc^en £ircf)e ber (^uinpenborferftra^e bie

I)oppe(trQuung ftnttgefunben ^otte, beruhigte man

fic^ um fü rafd}ei> a^3 Slflee, tra^ Don mebimnten

Sonmot§ in ^ur6 gefe^^t merbcn tonnte, fd)on in

ben Sagen oorber uerau^gabt morben mar. Unter

aÜen Umftänbcn fam nic^tc^ baüon jur ^enntni^

be§ grätticf)en "^aarec^ bae firf) unmittelbar nacf)

be-^ Xrauung, nur in 53egleitung oon 5(nbrac>

unb Qofep^inen, einem neu engagirten unb z^i

mienerifc^cn .^ammermäbcbcu, ju me^rmörf)ent=

[icf)cm 3(ufent^a[te nacf) Obevitalien begeben ^atte.

^^on bort au^3 foKte bann bie 9f?üctreife bireft

nacf) ©d)lo6 SIrpa l)in angetreten merben, mobin

$anna[) in Begleitung einiger anbercn X^iener
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fcf)aften fc^on gteic^ nadj ber ©oc^^eit aufge^

brod^en raar. grangisfa ^attc fic^ frfjirer öon

t§r getrennt/ aber gerobe bei ber 53ertrauli(^!eit,

bte ätütfc^en i^nen ^errfd)tc, biefe ^Trennung bod)

and) roteber al^^ nötfitg angefefjen.

!Der 5(ufent§att in Dberitaüen begann am

©arbafee, iDoran [ic^ bann ein ^efuc^ oon i8e=

nebig fc^lofs, uon ißenebig, bas gran^i^la nod)

t)ie[ fc^öner fcmb, als fie gebacfjt unb geträumt

^atte. S^ic^t^beftomenigcr mar fie, nac^bem [ie

^e^n Stage lang aUee Gefrorene burc^gefoftet unb

eine öegion oon Grbfenbüten an bii 3}ZarfuöpIa^=

tauben öerfüttert ^atte, am elften Xage fro^, ben

5lufent[)a[t abgebrod]en gu fefjen, unb gmar um

fo me^r, a(^ ber GJraf SBiUenö mar, auf ber

9^ü(freife noc^ (Stappen gu machen, oor 5([(em in

33erona, ba§ üor länger a[§ einem falben 3^^r=

§unbert fein G^arnifonöort unb ber (S(f)auplal5

feiner erften Sriumpfje gcmefen mar. grangiofa

^atte lac^enb eingemidigt, aber öüc^ nur unter

bem 3i^9^f^änbnii3, ba^ if)v bac^ öcmc unb ®ra6

ber ^ulia (iapulet ge5eigt merbe, „meil öiebe^=

gefd]id)ten mit tragifd)em ^(uegange nun 'mal il)re

^affion feien/^ Unb nad) bicfem ']>rog;amm

mar bie D^^üdfafirt aud) mirfüc^ angetreten unb

au5>gefü^rt morben, erft in flciuen, oft untere
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trodjeneu S^agcreifen, hi^ man eubücf), Don

sStation 53o^en auc^ ben (Sil^ug benü^enb, in

gtüölfftünbiger ^a^xt bic (Sübfpi^e bcc^ großen

5(rpafee6 erreicht ^atte. <^ier an ber (Sübfpi^e

lag 9'iagt)=i^afar, ein glerfen, oon bem aus bret=

mal töglid) ein Xiampffdjiff 6i^ ju bem am 9^ürb=

ufet be§ ©eee unb gugteic^ 5U ^üB^u uon ©c^lo^

SIrpa gelegenen (Stäbtd)enc- S^egeni^a^a ging.

^ae ®cf)iff ^atte fic^ eben in Bewegung ge=

fe^t, benn bie Slbfa^rtS^eit, 5mei U^r, mar fc^on

vorüber; ai§> aber ber auf feiner ^ommanbobrücfe

fte^enbe Kapitän he-:- ©c^iffee bee trafen an=

fic^tig mürbe, gab er dontrebampf, legte noc^

einmal an unb empfing refpe!tuoll bie §err=

fc^aften. gran^i^fa faf) auf ber ©teile, mie be=

liebt ber ®raf mar unb meld)e^^ 51nfe^en er bei

'^Qj^ unb Oiiebrig geno^.

@§ mar ein glü^^eifeer Xag, aber bae auc-=

gefpannte 3^^^bacf) unb me^r nod) ber SBinb,

ber ging, liefen bic .^)it5C nicl]t unangencl)m em-

pfinben. 3lm menigften empfanb fie 5ran5ic^fa,

bie md)t mübe mürbe, bie präditigcn iöilDcr, bie

ber @ee bot, in fiel} auf^uncljmen. 2öül)l mar

ber (^arbafec fdiöner gemefcn, aber 9IIIec^ inter*

effirte fie bier me^r, mei[ fie berufen mar, 5U

bem %{[cu\ in eine nähere '-l->e5ie[)ung 5U treten.
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Der alte ®raf lae nic^t etgentücf), roas in i^rer

©eele üorging, aber er freute fic^ boc^ lebhaft

t^rer aufricf]ttgen unb gang unüerfcnnbaren X§ei[=

na^me.

,/9^cun glaub" icf)/ ^ob er an, „roirb z^ an

ber 3eit für micf) fein, ben Cicerone gu mac^^n.

©ief)'/ baö ba brüben tft (S^ent^^örgeJ^^ Unb bie^

f)ier unten am 5Ib^ang mit ben gmei ^Binbmü^Icn,

bae ift 2}?i§a(ifa(üa/''

//SJ^i^aüfalöa! 2öie fcf)ön ba^ füngt!'^

//Unb ift büc^ bas ^rofaifd)fte uon ber SBelt.

5öa6 meinft !l)u mo^[/ ma^ fic^ ' hinter biefem

?)^i^a[ifalna verbirgt? SJ^i^aüfalüa beißt Wi&i^i^^

borf. 5(IIe0 ^ier f)erum ift falva/ fc^r natürlich;

benn falva ^ei^t Dorf. Unb bamit ^aft Du ben

(Scf}[üffe(/ ber Dir ben ganzen poetifcfjen ßauber

auffcf}[ieBt. X)a£- ba mit bem (Scf)inbe[tf)urm ift

Qmanifalüa. ^unbcrüoll/ ben!ft Du. :^^id)t

ma^r? 2{ber bei Sichte befe§en Reifet ee $quö=

borf."

Unter aüerlei fragen, bie granjiefa t()at/

mürbe ber ©raf immer berebter unb begleitete

bie Flamen ber um^erliegenbcn Dörfer unb (Stäbte

baib auc^ mit 3{netboten, unter benen einige nidit

nur pifant genug/ fonbcrn aucf) gan^ barauf

bered)net maren, granjic^fa bie Q)cteflfdiaftefreife
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!ennen gu lernen^ in Mc fic nun Binnen ^ur^em

eintreten foEte.

(Siegen ©ec^^ legte ha^ X^ampffdjiff Qn ber

meit üorgebauten Sanbungö6rüife üon (Ejegent-

fjaga an, ^ae (Snbftation unb für bie i'brb^dlfte

beö (Sees genau baffelbe tntc '?tag^=3?a|"ar für bie

(Sübfjälfte tvax. (Straae (anbeimnärtö ev^ob fid)

©(^[oß 5Irpa ftei[ unb mächtig unb überblirfte

ben (See.

//©ie^'," fagte ber Q^raf unb roiec^ hinauf.

5(nbrae unb ^ofepfjinc blieben bee (^epäcf;?

balber gurücf, unb in einem (eichten ^orbraagcn,

beffen Trittbrett fic^ nur ^anb^od) über ber (Srbe

befanb/ fuhren je^t ®raf unb (Gräfin üon ber

Sanbungsbrüde ^er auf bav (Sd)tü^ 5U. I)ie

^onne ftanb hinter einem alten, ^a[b abge-

brod)enen ©teint^urm, an bem anfc^eincnb ^xvd

nadj au^en l}in an einem 53a(fen ober einer

2Be(Ie ^öngenbe ©loden gc5ogen mürben unb fic^

fdjatten^aft ^in unb ^er bemegtcn, mäfjrcnb i^r

immer mächtiger mcrbenber Mang bie Cuft er=

füllte, ^cr 2ßeg mar mic eine Xenne, ^u beiben

©eiten ftanb ber 9J?ai^ über manne^od) unb ha-

5tt)ifc^en bef)nten ftd) gro^e 33eete mit 2Baffer=

metonen, bie burd) einen t)om <Sd)[üJ3berg f)erab''

fommenben ^^ad) bemäffcrt mürben. 3"^ ^^^W
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ging z§> haxan üorüber, bte fEeinen ^ferbe fc^üt=

teilen i^re SQ^ä^nen, unb in ha§> tiefe betaut ber

©locfen flang ber 3;^on i^rer ®[öcfc()en.

9(6er nun !am bie (Steigung unb bie ^ferbe

fielen tt)ie öon felBft aus bem Xxab in ben @d)ritt.

3(u(^ ba§> Cäuten oben tnurbe ](^n:)öd}er unb fc^raieg

enbtic^ Qcing, fo ba^ ber ®raf ben ^utfc^er auf

Ungrifd^ fi^agte^ tt)a§ e§ fei. iöeöor biefer aber

antniorteten fonnte^ begann ha§> Cäuten raieber;

e§> iDoren inbe^ nic^t gtuei ©locfen me^r^ bie

gingen, fonbern nur eine.

grangiöfa i^rerfeit^ ^atte bei^ ber gütte non

Silbern, bie fic^ i^r boten, be§ 3n)ifd)enfaüe^3

nic^t 5(cf^t. 5lIXe f)unbert (Sd)ritte maren Caub=

guirlanben gebogen, an benen bie ^etöf^'fd)eu

garben ftotterten, unb auf eingelnen gel^^oor^

fprüngen ftanben SO^änner unb grauen unb

fc^n)enften ifjre ^i^ücfier unb ^ütc. @o famen

fie bi§ au ba§ X^ox unb fuhren unter feinem

Sßappenftein fort in ben (5rf)(o6f)of ein.

^er ®raf fprang au§ beut 2ßagen, bot

granjiSfa ben 9lrnt unb füfjrte fie oon ber

9Rani)3e f)cr in bie grofsc buuHc gfurliaHc. ^icr

f)atten 5a[)(rei(i)e Dienerfcf)aften (Spaüer g^bilbet

unb grüßten unb fni;L'ten, tüä[)renb ®raf unb

(5^räftn an i^nen oorüber in ben oberen (Stocf
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fjinaufftiegen, in bcm eine 9^eif)e 3^"^"^^^' ^"i-*

5'ran5ie!a ^ergeridjtet lüar. X^er ©mf, roie

tüenn fie fein ®aft gemefen roäve, uerneigtc ftd)

öor her ©ntreet^ür nnb fagte mit einem i^m

fonft uneigenen (Srnfte: „G^efegnct fei !l)ein (Sin=

unb 5(uegang ! . . . . Qrf) fcfticfe X)ir nun §an=

na^ .... (Sie ^nt ftcfi, fc^' ic^, nid}t Dorbrängen

wollen/ aber Xu npirft ifjrer bebürfen.'^ Unb

nadj biefen ^Borten empfahl er nd) unb ging in

ha^ (5rbgefc^of3 5urü(f, mo bie uon i^m bettjo^nten

DRäume gerabe unter ben irrigen tagen.

Qn gn'anjiefa'^^ 3^^^^^^^ bämmerte ha^i 8id)t

bes fc^eibenben Sagec-. ^az- fie ^unät^ft fal),

roar ein 3[lhittergotteebi(ö über i^rem ^c^reib=

tifc^. ß§ gab \i]v im erften 3tugcnblicf einen

(Sc^recf unb ate §anna^ gJ^^ic^ barnac^ eintrat,

ging fie rafcfi auf biefe ju unb umarmte fte.

§annaf) i^rerfeitö machte \\ä) loe, um i^rer

5'reunbin, bie fie je^t öerlegen unb bocl) äugleidi

auc^ mit einem 9(nfluge oon (Schelmerei „i^re

üebe ®räfin'^ nannte, bie $anb ju füffen. STber

g^ranjiefa fd^to^ i^r ben 9}hinb unb fagte : „3öa-^

(Gräfin! (Gräfin bin id) üor ben Ceuten. $ier

bin ic^ Xeine (Jranjiefa. SJöie'c mar, fo bleibt

ee . . . . (^ott, liebe, liebe ^annalj, mie Du mir

gefehlt ^aft! !3^be Stunbe. (Sie^V ber (3xa\ ift
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fo gut gegen mlc^, ju gut.... 2(6er crft nimm

mir bzn 5D^antel n6 unb bieg noc^, unb nun gieb

mir ein ®[qö SSaffer^ bamit mid ic^ anfangen

im fd)önen Ungarlanb. ^d) bin fü benommen,

fo oerfc^madjtet .... fo, bas l)at mic^ erquicft ....

t)erf(^mad)tet oon ber .^it^e, oon bem uielen ^Se^en

unb ber 5lufregung unb gremb^eit. ©ie^' bod)

nur.'' Unb fie miee auf bas ^J^uttergottesbilb.

„Qc^ mu^t' eg fciffen, S^än^l, unb auc^ ben

DRofenfrang/ bm fie bem f(einen (£§riftu!5 über

ben 5lrm gelängt I}aben. 2(ber bo§ große meifee

Ciüenbouquet, ba§ brunter ftanb, ba§> ijab' id) bem

alten (Gärtner mieber abbisputirt unb i§m ge=

fagt, bie ÖJräfin friege Si^opfioe^.''

„1)a l^aft X)u rec^t gct[)an. Unb nun gef)'

oorauf unb geige mir bic ^Käume, barin ic^

tt)of}nen fo(I.''

@§ maren nur menige 3^"^^^^^^'- ^^^ ^^^

2öo^ngimmer, barin fid) 53eibe gunädjft bcfanben,

fc^lo^ fic^ ein Xoi[etten= unb (Schlafzimmer. 5)ann

aber fam ein ^reppd)cn, nur brei, oier (Stufen,

ba^^ 5U ipanna^'c- ®e(a^, einem eingebauten 5(1=

fooen, I}inauffüf)rtc.

//T'ae ift nuu alfo mein ncuec^ ^eim/' fagtc

grangiiofa. //2Beif3t ^u, §)annat}, e§ gefällt mir

unb gefällt mir auc^ namentlich um be<o^alb, ^^^eil



(Brof Petöf«. 2SÖ

ee ntc^t größer ift, aU e§ tft; nic^t fo cnbloe.

Unb nun jetge mir auc^, roae roir imc^ ber anbern

(Seite ^in f)a6en. Dber fage mtr'e tüenigften«?/'

„Xa ^aben tüir crft ben (Baal mit bem

großen ^aüon unb hinter bem "Baal ein ^illarb^

jimmer unb bie 53i6üot^c!. Unb ^intcr ber

^i6[iot^e6 bie ^ilbergalerie/'

§ier mürbe f>annQf) burd) öa^3 (Eintreten

eine^^ alten unb !rän!lidi auefc^enbeit I^iencr^

unterbrochen^ ber mit üiefcr görm[icl}!cit melbete,

ba^ ber ©rar bie Jrnu ©rafin ern)artc, [o'c^ ber

grau (Gräfin geneljm fei 3(uf ber i^evanba.

„2Ber mar ber 3l(te?'' fragte gran^ic^fa.

„I^ay mar .|)err .^olonmn ß^agt^^ bee- trafen

erfter ^anmierbiener. Sr fränfett feit einiger

3eit unb mar bec^^alb legten SBintcr nicfit mit in

2Bien, fonft Ratten mir feine 33efanntf(^aft )d)on

fxnljcx machen muffen, ^a/ ©^^^ ^o[onmn ift

mit bem (trafen jung gemefen unb gilt faft nod^

me^r at^- ^er 3(nbra§/'

„)}l[)f icf) üerfte^\ 3Iber unter a((en Um=

ftänbcn miü ic^ ben (Strafen, feinen ^errn, nid)t

märten [äffen I 5Irrangire mir nur ^ac- .^aar ein

menig, ea ift fo scrjauft imm 2Binb, unb erjäftle

mir tabci. I^u mufjt ja iuä[)renb biefcr brei

2Bod)en eine gan5e 2öelt uon fingen erlebt l)aben
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imb menn id) C^ic^ fo fte^en fc^e, fommft 2)u

mir fc^on ^al6 ungrifc^ oor. ^ring' ntlr nun ein

paar SBorte bei, ba]^ icf) n^enigftene ;&nten Xa^^

ober ,ih5ie ge^t eö Q^nen?^ jagen fann. '^d) tüill

bem ÖJrafen eine ^reube inacf)en. ^ ift fo banfbar

für ^kinigfeiten/'

Der St^ee roarb auf ber ^Seranba genommen

unb babei (eb^aft unb in Weiterem Xom gep[aubert.

,f^dj ^offe, ba^ nid)tc^ fe^(t/' fagte ber @raf.

//Qm ©egentf^eil/' fd)ergte g-ranji^fa. „Tlz^x

ift ba, ai§> \^ ern)arten burfte, felbft eine 3D^utter

©ottee über bem (Sc^reibtifd)/^

(gr lachte.

//3^/ S^'ä^ä'^/ t^^rie ba§ t^un tcir'e ftatt nit,

unb a biffel für'e ^au§> tft auc^ in ade Sßege gut,

mie dikdiial^ ober ^eüffengc^ft. (S^e man'^ ftd^

t)erfief)t/ braucht man's unb fragt nid)t (ang, ob

e§ aue. einer ^Xofterapot§e!c ftammt ober au§

einer anbern. ^onfeffion! ißa^, ha^- bebeutet

nic^t t)ie(. (S§ giebt fo 3?ie(ecv tuac- brüber fte^t

unb fid) unmittelbar an ben ^enfc^en menbet,

er fei fo ober fo. ©ie^', id} glaub' eigentlich

nic^t§ unb überlafe ee meiner (Sd)tücfter=(Gräfin,

mid) au6 bem gegfeuer ober auc^ noc^ üon too

anbercif)er frei ju beten, aber unfere fc^macfte
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^catux ift boc^ fdi(iet3Ürf) immer ftärfer ale unfer

ftärffter Unglaube ^ ber au fond blo^ renommirt

unb feine Sourage ^at^ ha^^ roet^ i^ oon mir

fe[6ft, unb fotüie lüae auf bem «Spiele fte^t, ober

auc^ 6I0B eine ©irfit ober ein 3^^^^^^ fommt, fo

fc^iel \d) nadi meinem ^eiligen Stepfian ^inüber^

ber über meinem (Sd^reibtifcf) fte^t^ gcrab' fo mie

baö 9J?uttergotte^^bilb über bem ^^einen, unb fage:

,'J^un ^ut* Xic^ unb fput' I)icf), (Step^anerl, unb

tf)u' maö für einen D]?agl)ar unb e^rlic^en C£^riften=

menfc^en/ Unb fiel)', Srönjl/ id) benfe mir, fo

ma^ ftecft in ig^'^^i^^ ^^^ ö^rt (Snb' aud) in einer

{[einen, lieben ^el3erfeelc.'^

©0 ging ba^ (^efprad), ganj mie ber Ü)raf

cö liebte, pointirt unb an flippen [)in, aber fo

nmnter unb gut gelaunt e§ ju fein ti'adjtete, ber

2^on ootter Unbefangenheit moüte boc^ nid^t auf=

fomnicn. ^^n befc^öftigte bie ^ragc, roie fie ftc^ in

biefer i^r fremben Üöctt mo^l 5urec^t ftnben merbe,

iDöhrenb fte öon ber ©orge be^errfdit blieb, baJ3

eine tiefe i^erlegen^eit, bie fte fünfte, fic^ bod)

uieüeid)t in i^rem '3{uge oerrattjen [)aben möchte.

jDer Slbenb brad) cnblid) ^ercin, unb ein

!ül)lerer Suftftrom !am üom (See [}er, aber e^

mar !cin 2ßinb, bie i'ampe flacferte nic^t, unb ber

lang ^erabljängenbc Sd)lcier bcrfelben bemcgtc fic^
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nur, tt)enn fid) einer ber ^^ac^tfc^metterlinge borin

üerput]. (Subürf) rourbe ber SJ^onb über bem (3e^

birge jirfitbar unb ftanb fo ltd)t unb tiax ba^ tüie

trenn er ben gerieben befiegeln trotte, ber brunten

ausgebreitet log. 'i^xan^i§>ta bücfte ftitt unb tief

aufat^menb hinauf, unb au^ ber (5^raf fd)tüieg,

ül§ er fa^, tnie ba§> ^ilb fie berührte.

X)ann er^ob fie ftc^ unb bot i^m eine gute

*

Oben fanb fie ^anna^, bie bie genfter ge=

öffnet ^atte.

„SBonac^ fie^ft Du?"

ff'Olafi) bem ©iefebac^, ber ^ier lin6e uom

(gc^to^berg fomtnt. @r ficfert je^t bloß fo ^in

unb töartct auf bie SRegenjcit. Da \oT§> bann

eine $ra(f)t fein/'

„3ft aber boc^ beffer fo. Der 3Regen mac^t

immer trüb unb fperrt Sitten ein. Qd) bin für

(Sonne, Siebt unb freie 53en)cgung, nur freiüdi

l)eute nid)t mcf}r. (Sc-- loar boc^ ein anftrengenber

Stag, ber mic^ mübe gemad)t bat. .^omm', fleibe

mic^ am unb er^ä^le mir; id) Ijair ofjnebin nod)

aUertei 5^'agcn. (Sage, fpuft ee [)ier?''

„Qd) t)abe nodi nic^t^^ gefe^en.'^

„Da§ beruhigt mid) nidit gan5. 5(n Did)
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fönuen fic ntc^t fteran, ^n Lnft mie bac- [Gt6=

f)aftige iBaterunfer. ^Iber^ebe^-atte (^c^Iafe ^t
nun 'mal einen (S|3u!. Qd) rociB eö qu§ unferer

(S^ec^enb , unb e^ irirb ^ter nicfit anbere fein.

^uf jebe ^unbert ^ü^xe fomnit ein ©efpenft/'

„5t6er tvk X^u nur fpridift. X)n müf3ten rair

fiier ja ^tvcx ^aben."

„Unb ^aben mir getri^ auc^/'

„®in fc^iDQr§e^^ unb ein rtjeifeee/ Iad)te

^annaf). „Unb Du mittft eine ^roteftantin fein

unb eine ^^aftoretocfjter? i^tein, ba§> ()Qt mir

mein 5>ater feiig mit bem ©tocf aufgetrieben.

Unb id) banf ec^ if)m nocfi. Dae ift fo für Söilöe.

(So iüie ^ier.'^

„2öi[be? Dae barfft Du nic^t fagcn; irf)

merbe Dic^ beim ©rafen üerftagen. ^n_Unßarn_

ift 3{Ue^3 gut unb E)ol)e ^(tur. 3lber nun gef)',

i(^ tüerbe fe^en, maö id) träume; mae man in

ber erften '^Jac^t träumt^ bci^2> bebeutet ma§.''

„(Schlafe nur überhaupt, ba^ bebeutet Dir

ba^-' :;^^efte/'

Damit trennten fie fid), unb nur bic Spüren

bi^- 5u ^annafj'ö (Sc^lafjimmer ^in follten offen

bleiben. gran5i^^!a l)örtc nod), mie .'pannab bie

(Stufen 5U bem "?U!oüen binaufftieg; bann murb'

Cö ftia.

a; ^. 5 n t a n t . Pkf. ?Roman« u. ^JoetUtn. 40
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2(6er nic^t auf lauge. äRec^te^in, im öeBirge,

rnoc^t' es getrtttert ^aben, unb heftige Söiubftö^e,

bie jel^t über ben (See famen, umtörmten ba^

(gc^to^ fo fertig, ba^ grangisfa trot^ ader SJ^übig*

feit baöon geroecft rourbe. 2öa§ fie befonberg

erfc^recfte, raar ein D^^affeln roie öon C^ifenftäben,

unb fo ftanb fie benn auf unb trat in ben i^rem

SSü^ngimmer öorgelegenen großen (Saal ein,um ^ier

nac^ ber Urfac^e gu fe^en. Sltebalb bemerkte fie,

ba^ e§ ein meit vorgebauter alter ^aCfon fei,

beffen oom SBinbe gerütteltes ©itterroer! folc^en

un^eimlid)en Xon gab. ^fjre ^Beängftigung fc^manö

je^U/ aber ^u nod) meitere ^eru^iguug ging fie

bod) b\§> 5U g)anna^'ö Sltfooen unb ^orc^te ^ier

auf ba§ 3(tf]emf)oIen ber feft unb ru^ig Sc6[a=

fenben.

,/(^in gutes (^enjiffen/' fagte fie. „3Sarum

bang' ic^ mic^? ^d) mar boc^ fonft nicf)t fo

furdjtfam.^'

Unb fie tappte fic^ mieber gurücf unb fc^lief

enbüc^ ein.

. :l>ier5el)ntee Kapitel.

^ran^ista mar frül) mad), fe^^te fid) an bas

offene genfter unb iai) auf ben See [jinaus, ben
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t)on rechts ^er ^o^e ^erge, oon ünfi^ §er ©üge[=

5Üge mit !Dörfern unb SÖeingärten einfaßten.

(giner aue ber 9Rei^e biefcr §ügel ober, ber ^öc^fte

mar ber (Sc^Ioperg beffen fteiler ^bfaä i^n, in ber

gront ft)enig]"tenc^/ noc^ ^öf)er unb ftattlic^er er=

fc^eincn üeB, ale er rcar. ^ be5eic^nete genau

bie ©teile / wo bie öügellanbfc^aft in ha§> gebir*

gige Terrain überzugeben anfing. 5Iin 5^^^^

raanb fic^ ein ^acf), unb gran.^iöfa, bie gerne

fe^en raoüte, roo^er er fomme, bemerfte, nac^bem

jte feinen öauf aud) nac^ aumörts ^in oerfolgt

^atte, ba^ ee berfelbe oon ber ^Sc^Ioßberg^ö^e

^erabfommenbe ©ie^bac^ fei, nac^ bem .panna^

am SIbenb üor^er auegefd)aut ^atte.

«Sobalb fie fic^ in bem STlIem ^urec^t ge=

funben, roanbte fie fic^ mieber in ha^ ßimmer

5urü(f, uin fic^ {)ier aümälig unb mußeuoK mit

bem S^^aum uertraut ju machen, barin fie nun

(eben füllte. I)ic 3)^öbe[ rcarcn alt, aber roo^l

ermatten, unb jebee Stücf intereffirtc fie, ^umeift

eine D^ofofofommobe, bie mit (Sd)i[bpatt unb

großen golbenen ©riffcn reicft au6geftattet mar.

lieber biefer .ftommobe befanb fic^ eine iöüd)cr=

ctagere oon 'Jcu^baumljülj, auf bereu oberften

'^orb allerlei 9J^eif3ncr nnb d)incrifc^ec^ ^^Jorjellan

ftanb, liu6ö unb redjtö ^mei flciuc "^^.^agobcu.

40*

hja>i
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(^ie fe^tc biefelBcu in ^eroegung unb fal) if)vem

i]raüitätifcf)cn ^opfnicfen 5U. Xann aber na&m

fic ueui]icng einige ^änbe.

„2ßa6 mag man nur früher ^ier gelefen

[)a6en'?"

©ö maren beutfc^c, franjöfifdje/ namentlid)

aber engüfc^e ^üc^er in buntefter ^Reihenfolge.

Söert^er'^ Reiben unb X^omac^ a ^empi^' ?lacf)=

folge d^rifti ftanben friebüd) neben einanber; bann

!amen bie Canterburv Tales in einer illuftrirten

^^rac^tauögabe, ^ule^t aber Otouffeau, mcfjrere

33änbe. ))l\(i)t§> mar ba, mae auf einen beftimmten

©cfdimacf ^in gebeutet ^dtte, nur auf jene üterarifd)

gebilbete X^eilna^me, mic fie roä^renb ber ^meiten

§älftc beö üorigen ^a^rfjunberte in ber DJ^obe

mar.

Um neun U^r murbc ba^ grüE)ftüd einge=

nommen, unb Jran^ic^fa begab fid) auf bie '^e-

ranba. -Der ©raf, a[§> er fie fommen faf), marf

bie ^Jlorgencigarette fort, legte bie 3c^^^^^9 ^^^^

ber ©anb unb er[}ob fic^ aue feinem (Sd)aufe(=

ftu^l/ um bie neue (Sd}(oBl)errin §u begrüben.

(Sie trug ein "I^lorgenHeib uon mciBem ^afd)mir

unb empfing (^d)mcid)e[eien unb ^ntbigungen

oon (Seiten beio ©rafcn, ber einen auegcbilbeten

2inn für l:oilcttenbinge f)attc. Sie fe^te fic^
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ifim gegenüber unb feinen 5lugenbü(f im ß^eif^I^/

me[d)er Xon angufc^lagen fei, begann fie t)on

i^rer ausgeftanbenen SIngft unb Unruhe ^u be=

rirf)ten.

ffUnb nun fage mir, ^etönj, f}abt i^r mirf=

üc^ feine ©efpenfter?''

//9^ein, ^^'än^l, in bem einen ©tücfe finb

mir burc^aue mobern. (Sin paarmal §at un^

ber ^olb^ berg[eid)en aufreben tüotten; aber e§

fam nicf)t. 3^ uermut^e, au§> ^Refpeft öor meinen

^^iftolen/'

„Unb bud) glaub' ic^ an (Bput unb ber=

g[eid]en/^

ff^dj auc^. 9(ber e^ mufe rt)a§ üorau§:=

gegangen fein, unb biee a(te ©c^toB 5(rpa, fomett

icf) feine ©efdiic^te ^urücfuerfolgen fann, ift ein=

fac^ nur aue (Stein unb 3J?örte[ aufgebaut morben

unb ift nic^t6 ba5mifc^en. Unb fie^', xvo bie

X)inge fo fc^lidit unb afitäglid] [iegen, ba festen

bie 5>orbebingungen für ben (Spuf. ^dj möchte

fagen, bie ^^^etöftj'c» [)aben ber ©efpenftermett

nic^t genug ju (Gefallen get()an unb fic^ öiel 5U

fe^r a[0 profaifc^ orbent[id)e ^cntc gerirt/'

„ . . . . (So baß ic^ alfü betjaupten barf, in

eine burd}nue refpeftable ^^miüe gefonmien ^u

fein."
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f,Xax\]t Xu/^ iadjtz Der f^rof. „llnb rv'xxU

iidj, ein paar .'^[einigfeiten, ein paar ,]"e^r (0^=

üc^e (SünDen^ abgerechnet, roie (Sc^n)efter ijubit^

fagen raürbc, finb n)ir über ba^ .ßausBacfenfte

nic^t ^inauögefommen. (SigentUcf) nie. Tle'm

llrgro^öater licjs ftc^ anfängüc^ gut an unb ent=

führte öon Trüffel ^er eine domteffe :I)amremont,

aber ec^ ^ielt nicf)t (ange üor, er [jeirat^ete fte

gleich nac^ ber ©ntfü^rung unb ftric^ a^o bte

(Bdjuih au0 [einem (Scf)u(b6u(^e raieber aue.

^arnac^ tarn mein ©^ o^oater, ber in ber ®truen=

feegeit alö ©efanbter in Äopen^ogen einen trafen

(Sc^immclmann im I^ued über ben Raufen fc^og.

SIber ha§> ift auc^ mic^J^

//Unb am (Snb' auc^ gerabe genug/'

,/5Sie(Iei(f)t. 5cur nicf)t genug, um ^ir ober

mir ober irgenb mem anberc- Durd) (Srfc^einung

einer Dame blanche bie 9lac^tru§e gu ftören.

Unb nun erlaube mir, T)ix oon öiefer Cac^Ä=

forette oor^ulegeu/ eine ^eüfatcffc, neben ber

felbft bie g^Icften im iBobenfee oerfcf)minbcn.

^^atürüc^ (Spejiaütät oon ©cfttofs ^;?(rpa. 5Ibcr nun

^^arbon, mcnn ic^ :^icfi fcf)on oerlaffe; meine

ßeute graben, mir im ^^>arf einen artefifdien

53runnen unb finb fd)on/ glaub' id), über bcn

9)^itte[punft ber (Srbe hinaus. Mee^ lüaeJD^agDar
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Ift, tft ^eigenfinntg uub mU. fein 3^^^ ^^^^ ©tücf

attemaC ba finbetv roo er'c^ ju mc^en angefangen

^at. Unb tt)enn'§ eine ^anbbreit baneben (iegt,

fo IäJ3t er'§ liegen/^

„3[Ba^5 mir, beitäufig, gefallt. 30^an mnj$ ha^

(3[M 5U 5tt)ingen tüiffen/'

„®ett)if3^ aber feine Sannen aud) ^u refpe!=

tiren uerfte^en. Unb nnn au revoir/'

5lu(^ grangi^fa er^ob firf) nnb ging in i^r

gitnmer ^uxM.

Oben fanb fte ^ofe|3f)inen. „5(d), lafe e§

beut, ^ofepljinc; |)anna^ foH fommen."

^ofe^fjine fnij:te üerbroffen unb einigermaBen

pxtixt barüber, fid) burd) eine jRiüattn uerbrängt

5U febcn, gleich barnad) aber crfc^ien ^annat) mit

bem S^oilettcnmantel unb ftcHte fid] l)inter ben

®tu^( if)rer ©errin.

„2öeif3t T)u, ©anna^, mir ift, a[« ^ätt' id)

2)id) fünf ^a^re lang nidit gefe^en, unb bod) ift

ecv la^ mid) rechnen, crft neungebn -^age, baf3

tDir üon 3Bien nad) Qtalicn abreiften. Qd] l)ätte

X^id) fo gerne mitge[)abt. llnb bann bad)t' id)

audi mieber, ec^ fei beffer fo."

„T)a^3 mar e^ and).''

,/5?ie[[eidit. 5(ber jebe 2tnnbc hci^t Vn mir

gefebtt.''
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„Unb bodj foü es in ^taüen [o rounberfc^öit

fein unb |"o uiel 5U le^eu, baJ3 man gar nicf)t

raeife, roic man bamit jn (£nbc fommt/'

,,:i^a0 ift e§ ja, §anna[), unb eben bee^atb

ift ee am beften, man fängt gar nic^t erft an.

Tu ^aft feine ^^orftellung, mie müb' ic^ immer

mar. Unb babei mußt' ic^ in (Sinem fort 6e=

munbern unb ^lUes fd)ön finben unb glücflic^ fein."

„Qa, glücfüc^ fein; roarft Xu'e bcnn nic^t?"

,/D/ gerai^ mar ic^'s. (^ ift ja fo gut

gegen mirf) unb ü6erfd)üttet mic^ mit Slufmerf*

famfeiten unb greunblicfifeiten. Unb auc^ mit

©efc^enfen. 3(6er fief)'/ e^ ift ein Unglücf, ic^

^änge nic^t an ©efc^enfen; ic^ finbe fie befc^mer-

lid) unb (angmeilig. Unb nun beute I)ir, immer

Letten unb (^e^änge; baraue man fic^ nic^t^

macf)t, unb ^c^ntaufenb ^i(ber, bie mau nic^t

uerfte^t."

„3^^ntaufenb?"

,/Cber foge bie ©älfte, meiuetmegen, aber

ha^ xnadjt gar feinen Unterfc^ieb. ^iner uon bzn

6erü()mtcn 90blern ^at bae /^^arabiev' gematt,

auf bem taufcnb giguren fiub; icl) glaube, fo

niete fommen gar nic^t in'ö ^^arabiec^ binein.

Ter ©raf mar auc^ ber Meinung unb freute

fiLf), atc^ icf}'e fagte, benn icf) mufe ee T^ir uneber=
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^olen, er ift uon einer bcftöubigen ®ütc ge^eii

mirf) unb fiuöet 3lÜee Ijübidj uub rcigenb, raaö

ic^ fage, fo ba^ ee mic^ gerabe5u befc^äiut. 9l6er

raä^renb icf) ha§> üon bem ^arnbiefe fo fcficr^^aft

unb 5U feiner iüirf(id)en (Erweiterung f)infai]te^

ttjar er bod) 5ug[eid) oucf) ein tnenig ärgerlich auf

midj, unb raarunr? liBeil ec^ n)ie £ritif flang unb

er in ©inem fort immer nur 33emunberung/ immer

nur Äunftbemunberung uon mir oerlangte/'

„^u bift boc^ aber felbft eine ^ünftterin/'

„(Eben roeit id) ee bin ober ee ^u fein mir

menigftenc- cinbitbe, gerabe bes^^atb bin ic^ fo

)ef)r gegen lleberfpanntt)eitcn auf biefem (Gebiet.

Qntmer nur X)ie, bie oon .^unft roenig miffen unb

oerfte^en, finben 3{(Ie^ fiimmlifc^ unb göttlic^.

Uudj ber Ö5raf ^at me^r 53egeifterung als 3Ser=

ftänbniB. (Erinnere Dic^ nur, genau genommen,

mußt' er auc^ oom i^f)cater nicf)t uiel, tro^bem

er bie 2Bo(ter elfmal a(y ^leffalinc gefe^cn ^atte.

l^az- fie^t mie (Stubium au§, bebeutet aber rrenig

ober nicf)te. (Er fennt eigentlich nur '^erfonen,

Die il)m gefallen, unb folc^e, bie i^m mijsfallcn.

Unb t>ac^ nennt er bann £unft unb S^rititl Unb

nun gar Silber .... ?lber fteCle Did) l)ierl)er,

ha^ \^ ben 53licf auf ben (See frei l}abe ....

i)lun alfo, sßilber fagt' id). ^a, mao tbat er?
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(5r nannte bie Tcamen, unb btefe Dramen gingen

tf)m glatt genug über bie Sippen, benn er fpric^t

recfit gut itaüenifcft. 5(ber ba^ ift aud) SlUes.

Unb n)ei[ er ^uföUig uiete Qa^re lang in Verona

geftanben ^at^ fo fprac^ er am üebftcn .... 2(6er

fennft Du ^aul 3Seronefe?''

„©Ott, g^rangiöfa, rair finb hod) auö einem

gebilbeten Canbe.''

„9^un gut alfo. Xa ^ätteft 2)u nun ftören

foUen, mae er mir 3(f(eö uorfc^märmte oon .Kolorit

unb paftoö unb fatten garSen. ^a^ X)u Iact)ft,

aber tnirfüd) oon fatten goi^^^n. Unb bQ§> ^ikcy

n)enn man etenb unb hungrig ift unb 6aum noc^

fte^en fann, benn fie fiaben nirgenb§ (Stühle,

bloß Silber unb immer mieber 55ilber. Strf), ba

f)ie^ z§> bann, fic^ jufammenneljmen, unb mir n)ar

oft bae ^Seinen na()e. Unb boc^ ift er fo gut,

unb ic^ muB unb m'iii ibm juUebe (eben, auc^ in

üeinen Dingen. Denn an fleinen Dingen ^ängt

ja ba§ (Bind unb in ber (Sfte erft recf)t. Unb

id) bin bodi nun in ber S'^e.'^

„53erftel)t fid|, bift Du.''

5ran5ic^fa crröt^ete. Dann fafste fie fid)

iDieber unb fagte: „^a, öannal), ba ^afr Du
mir gefcbtt unb bei t)unbert anberen @e(egen=

Fjciten. Denn bie Qofepbine balberte nur immer,
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erft mit bem 3^"^^^^^cttner unb Dann mit bem

5(nbrQ5, trot-bem er noc^ ein ^albee .^tnb ift unb

erft ]e(^5e^n mirb .... 2(6er, o (^ott, roas fc^tüo^'

icf) ba öon 53enebig unb Qofe^j^iuen, aT ha^ 6e=

beutet ja nid^tö unb nur bae Bebeutet macv roic

!t)ir'6 ergancjcn ift, X)ir, meiner lieben ©annab.

T^enn bann fpiegelt fic^ mein eigene? Ce6en unb

mie mir'c^ in 3^^it^tt ergeben loirb. Unb nun

fage mir, loie bie Ceute ^ier finb. 9([Iccv ma^

T)u mir geftern ergäfitt ^aft, mar (ange nicftt ge=

nug unb nur fo not^bürftig brüber ^in. ^dj miU

aber 5(IIe^^ miffen, Sitten, ob fie freunblic^ unb

entgegenfommenb finb ober gurücfbaltenb, offen

ober öerfd)Iagen, gemixt ober abergtöubifc^, mit

einem 2Bort, gut ober böfe. i8er[cf)meige mir

nic^tii:. Unb nun ]])x\dj unb ftelle fie mir oor,

(Sinen nac^ bem ^Inbern, a(§ ob fie (cib^aftig oor

mir ftünben/'

„3I[fo Der a[i^ (E^agt) . . .
/'

^ronji^fa nicftc.

„I)er ift bcr (Srfte, baran ift fein 3rt'eife[.

Ör [)at me^r ©inffu^, a[§ ade 3{nberen jufammen^

genommen. 5{ber nncfitiger für Xic^ ift bocft

eigentüd) ber fleine .Kaplan.''

„(Sin Sl'aptan? .ßicr im (Sd)loß?"

„9^cin, unten in ber (Btabt. ^n (S^cgeni^
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i)%a. 2Benn Xn bos Q^toe nimmft, fannft Du
fein §au^ fefjen/^

„Unb bann?^'

„9^un, bann ^aben trir nod) ben 5;oIbt), bcn

alten Xolbt)/'

„D, ben fenn' tcf). X)a§> ift be§ 5(nbra§ ^atex."

„Qa. Slber au^er bem 5(nbra6 ^at er nod)

elf anbere ^inber. ,Qe mefjv 9J^agt)ar, je me^r

3reif)eit'^ ift einer Don feinen (Bäi^en unbÖ^(au6en§=

artifeln/^

,/2(Ifo n)of)( überfpannt?^'

„Qc^ meiB e§ nic^t fieser. ^ ^Inx ba§> weife

id); er mar ^onüebfa^nric^ unb ^at einen .^ie6

über ben ,"?topf oon 5Inno ^^eununboiergig §er.

@y !ann alfo tt)o[)( fein. ^\t immer ungrifrf) ro6iat

unb ^afet 5((Ied; maij faiferlief ift. 5(6er e^rüd)

unb freu56rat) unb fann cr^äfjlen unb ©eige

fpielen unb fjat nic^t bfofe ben (harten unb ba^

Xrei6f)auÄ unter fic^, fonbern auc^ bic Q^alerie.

^a meife er gut 53ef(^cib unb fennt jeben ^^ctöfi).''

//(^ut. 5(ber a[§> i^ geftern fiicr anfam,

^ab' irf) nic^t Drei, fonbern X)reifeig gefeben ober

borf) nidjt niel meniger. Qd) erfdjraf orbentlic^.

(Sin paar faf)en aus mie ßiö^'i^f^^'^'-''

„Unb finb cc^ aud), unb finb cigentüd) ?HIc

wie 3^9^^^^^^ ober ^äufcfa(Ienbänb(er. 5IUe
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fc^Ian! imb Braun unb (ange^- §aar unb gut=

müt§tt] unb lachen immer. 5(bcr ic^ trau' deinem

nicf)t. 2Butfcf)^ tft ein Söffet meg. (S§ ift ^Itleö

raie in einer ^erfd^mörung/'

günfjetjntcö ^a^itel.

33a(b barnad) mar bie S^oilettc beenbet, unb

^rangi^fa, mäl)renb firf) §annaf) nocf) im 3^nimer

um fie fter 5U t^un mad]tc^ na()m auf gut (^(ücf

ein§ ber 53üc^er nom 33üc^erborb unb fe^Ue fi^

in bae ^Hfc^enfenftcr, um gu lefen. ^Iber fie

mar äerftreut, ber (Sinn ftanb i^r nad) anberen

X)ingen, unb fo legte fie bae 53udi mieber beifeitc

unb fagte:

„@^ gef)t nid)t, .öannaf). 3^) möd}te lieber

etmae fe^en^ bcn ^axt ober bgi Quarten. Sage,

mag bebeutet ber gro^e (Baal f)ier nebenan, ber

je^t maf)rid)cin(i(^ 5U feiner eigenen il^ertüunbe=

rung nic^tv meiter ift, aU ein Gntree 5U meinem

ßimmer/'

„Xia^ ift ber (£J3faa[ aue ber Xür!en= ober

ber ':|3rin5 (Sugcn=3cit l)cr, mo ber 9^eubau bee

©c^loffec^ eben fertig gemorbcn mar. Unb ^o[bi)

5cigte mir aud) bie (Stelle, mo "iprin^ (Sugen lcib=

l)aftig gefeffen f)at.''
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,/0, hat^ intcrcffirt mic^. ^rin^ (£ui]en!

Stomnr, ha^ m\i \d) fe^en. ^u niu^t mic^ ü6er=

I)Qupt im (Scf}(o]fe ^ter umfierfü^ren unb mir

Me§ fageu/ ^oas :Du meiBt. ^d) fjabe bann

aucft (Stoff für ben ©rafen unb !onn itim .^on=

öerfation machen. (Bx t)at es fo gern. ^Bic- je§t

fenn' ic^ ja nur meine brei 3^"^^ner/^

Unter biefen Söorten npar gran^iefa oon

^anuaf) gefolgt in ben großen (Saat eingetreten.

Diefer lief burrf) bie gan^e (Sc^IoBtiefe/ raec^^alb

er auc^ ^mei ^altone [)atte, oon benen ber eine

meit über ben (See ^in in'§ Canb ^inau^ fa^,

mä^renb fic^ ber anbere mit einem ^(icf auf ben

Sc^lofe^of begnügen mu^te. ^o§e ©(aet^üren

fül}rten auf beibc f}inau§. Der (Saal felbft mar

oon ^ellgelbeni/ polirtem (Stucf, be^gleic^en ber

^lafonb/ an beffen oicr (iiicn ebenfooiel (Sngel

in ben Saal ^ernieber^ingen unb in bie Xnba

bliefen.

g-ran^i^fa fa^ ^inauf unb fagte: „^Die 2öal)r=

^eit 5U geftefjen, ^anna^, ic^ freu«:- mid)/ biefe

üier ©ngel nic^t beftiinbig über mir gu ^abcn.

Sie blafen ben ^etöf^'fdjcn D^^uljut in bie äöett

t)inaucv unb ba§> ift gut, aber unter il)nen ^u

fi^^cn, ift gcfäl)rlic^. S^W "^^^ lieber, loo "ßrinä

(^ugen gefeffen l)at."
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,f^d) rüeiB nur, mac^ ic^ öon Sotb^ xvci^:

hex -^Hnn^ ^abe die ^alfont^ür gerabc im DRücfen

gehabt."

„^ie bort/ bic nad) bem $ofe f)in."

llnb nun fucf}tcn ^cibe Die (Stelle, mo ber

^rin^ notftroenbig gefeffen ^aben muffe, (Qc^ten,

a(e fte fie gefunben f)atten ober bocf) gefunben gu

{)aben glaubten, unb traten enbüc^ mie ^um Coftn

für i^re SDlü\:)z buxdj bic Q^laet^ür auf ben iBalfon

^inau§.

Slber nic^t auf lange. 2)ie 33ormittagefonne

fiel oon ber (Seite ^er blenbenb auf ben Sc^IoJ3=

^of unb ö^ang fie, mieber jurücf^urücfäutreten,

um im Schatten ber 2^^ürpfei(er beffer fe^en ju

fönnen."

„"äi); bae ift fd}ön/' [agte grauäiefa, n)ä^=

renb fie ben ©of mit ifirem Öorgnon mufterte.

„Xu ^aft mir nur oon 2^ürfcn5eit unb uon ^wzU

^UTibert ^a^ren cr^ä^lt, aber hai^f wac" ^ier

brübcn ftc^t, ift ja oie[, oie( älter. Unb baß ei^

fo bid)t eingefponncn baliegt, ba-5 lieb' ic^ om

meiftcn. Siel)' öod) nur l)icr, eine pure 2Öilb=

nit3.'' Unb babei mc'^ fie nad) rechts ^in auf

ein niebrigec- unb l)alb jerbröcfclte;:-' SO^aucrftüd',

büö in feiner 'i^xont oon itöeinlaub ^alb über-
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trucfjert tüor, trä^renb Don ber SRücffeite ^er

allerlei §oIIunber= unb dberefcfjenliämne mit

i{)ren [cfjtüar^eu unb rotten 33eeren in hcn inneren

(Bd}io^^o\ ^ineinumd)fen. „Unb bie§ ^ier/' fuf)r

fie fort/ „bie^ ^ier mit bem niebrigen SRunbbogen,

ha§> muB bie .^Q^eKe fein, inelleicf)t nid}t mef)r

im ©ebrouc^/ aber boc^ in alter Qext geroefen/

öiele ^unbert Qaftre ^uxM. ^erfte^t fiel), ha

finb ja bie gmei 9^ifct)en, rt)o bie ^eiligen ge=

ftanben ^aben unb ber über^ängenbe X^urm.

IXnb fie^' nur/ ha ift auc^ ha<^ ©tocfenfeil ....

%d)f §anna^/ ee bleibt babei, bä§ tüaren bod)

unfere beften Sage, mie mx nod) mit bem ^ircf)en=

fc^lüffel in ben S^urm gingen unb an bem

(^locfenfeit jogen unb ben STbenb einläuteten.''

gran^ivfa/ mäfjrenb fie fo fprarf); mar miebcr

auf ben 53aIfon f)inau§getreten, unb fc^ü^te fiel)

je^t/ fo gut ee ging, mit ber §)anb gegen bie

(Sonne, ^abei fo^ fte nacft bem ©locfent^urm

hinauf/ ber im 2öefentlicl)en nid)t§ mar/ al^ eine

t)om (Giebel l)er üorgefcl)obene ©olgtnelie mit einem

llöljernen (Sc^rägbac^ barüber. %u\ bem 2Bcll=

bäum aber/ gang mie fegelreffenbe 'D^catrofcn auf

eine 9f?aac liegen/ lagen ein paar ?Irbeitev unb

gogeu ein ftarfec^ Sau burcf) eine ber (^locfenöfeu,

uiä{}renb ein paar anbere tum X^adi unb (Giebel
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^er i^re ^amerabcn 6ei bcr ^antirung unter=

ftügten. Unb tüirfücf) nic^t lange me^r^ fo fa^

gran5i§!Q, raie ftd) bie größere Q^Iod'e §u feuEcn

begann^ langfam unb atltnölig b\§> fie ba§ ftarfe

33o§[enbrett einer mit uier üeinen ^ferben be=

fpannten Srf)teife berührte, bie mittteruieilc uon

bem X^orbogen ^er nnter ben 2^^unn ge=

fahren raar.

3((Iee ging [QUt[o^3 üon Statten, o^ne baf3

irgenb einer ber (Srf)[o^bert)o^ner burd) S^cugier

^erbeigelocft werben märe, uie[teid]t mei[ bie

(Sonne fo g(üf}enb [)eiJ3 auf ben §)of fiel. (£nb=

lic^ aber ernannte ^^^an^i^fa ben ^utfc^er, ber

fie geftern oom ^ampffc^iff ^er abgeholt ^atte.

,,2Ba§ giebt e§/' fragte fie hinunter.

„^aput, (Gräfin gnäbigfte/'

„(Heftern?''

„(Heftern/' f(ang e«^ ^uxüd. Unb e[)e fie

meiter fragen !onntc, fegte fic^ ber ßug öud)

fcf)cn in 53emegung unb bog oom $of ^er in

ben (Sd)(ängc(n)eg ein, hcn man unter bem por-

tal bin noc^ eine ^tredc meit oerfolgen tonnte.

gran5i6!a mar b(aji gemorbcn unb gitterte.

„§)aft X)u'e gehört?''

„2öav5?''

a;^. Jon tan e, &tl SRomane u. 9JoüclI«n. 41
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„^u fragft noc^? Sllö man 511 meinem (Sin=

gufje (äntete . . .
/'

„ . . . . ^atte bie QJtocfc fcf)on einen ©prnng.

T)a§> ift ee unb meiter nic^t§. ö^lmiBe mir, ic^

üerfte^' mi^ ouf ©(ocfen, unb menn I)u burc^=

aue maö öon 3^^^^^^ ^^^ Slu^tegung [joben

roillft^ jo fag' td) X^ixv es Reifet: ,5(lle0; mac- ^icr

nickte taugt ober einen (Sprung ^at, ha-% muß

jei3t an^-> öic^t unb offenbar merben. (Sin neue§

ßeben unter ber neuen (Gräfin !^ Qa, S^^ön^t, ba§

Reifet ee.'^

„2{(^, |)anna§, bae fagft Tu fo, meil X^u

mir anfieEift, ba^ es» mir einen (Sticf) in'c- ^er^

gegeben ftat, unb meit Du mi(f) tröften miUft.

3(6er X)u rebeft e^ mir nicftt fort. @§ giebt cbzn

3cid)en unb träume/'

„gür bie^ bie baran glauben, ^d) ^abc

meinen lut^erifdjen ^'atcd)iemuc^ unb hac^ ©efang=

buc^. Unb bav ift beffer al§» Straumbuc^ unb

3lberg(auben.^'

^ine (Stunbe fpöter mar ber ®raf ^^urücf

unb liefe fragen, ob bie ©räfin eine (Spa5icrfaf)rt

mit i^m nuid)en unb barnac^ bie 53itberga[Ierie

bcfid)tigen modc. I^er aitc 2o(bt) habe fd)on
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Crbre, bie i8orf)ängc jurücfäii.^ie^en unb für Cuft

unb Stc^t 5U forden.

gran^tefa mar \xo^ — nn ein „?'Jein^' trar

o^ueftin nicf)t gu ^enfe^ — unb in ijaib tt)ieber=

tjetronnener guter ^aunc Beftieg fie gtetc^ barnad)

ben ^orbraagen, in hem fie fc^on geftern bie ^a^rt

öom T)ampffcf)iffe 6i6 ^um (Sc^IoBe gemacht ^atte.

X^er (^raf fuftr fclbft, trar fe^r aufgeräumt unb

fragte üiet unb rafcf), fc^ttiieg aber befiarrlic^ über

ben 3n:)ifd)enta[(, tro^beni öie (^eröt^fcftaften unb

£aue noc^ umber tagen, bereu man ftcf) bei

bem ^erab^oten ber (3iodc bebient ^atte.

^er ^ar! Xüax eine (Schöpfung au^^ bee* ®roB=

öaterö 2^agen ^er unb überbecfte Den f)a[6en (Sci)to^=

berg, ber nacf) rücfmärto bin ebenfo fanft unb

aömätig rcie nacf) üorne ftin ftet[ unb plö^üc^ ab=

fiel. 5(uf ber allnmlig abfaKenben Seite raaren

fünf groj^e Sterraffen angefegt, bie ^unddift burd)

Xreppenftufen, aber neben[)er aurf) burc^ in ber

(Serpentine gebaute ^öfirmege mitcinanber ^erbin=

bung f)ie[ten. Qnner^alb biefer 3Sege ging je^t

bie ga^rt. 3(uf ber jmeiten Xeraffe befanb fid)

bie Stelle, tüo ber artefifd)e 33runnen gegraben

mürbe, bann !amen gcfpanntc 2^eid)e mit -^änge^

njeiben, biß enb(irf) eine fd)on gan^ am f^n^^ bed

©ergee gelegene .^ütten= unb .g)Quferrci^e folgte,

41*
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bariuSIttee tt)üf)ntC/ tüQö man tro^ feiner ^ugetjörig-

!eit 5U .giaui? unb .g)errfc^aft oben im (Schloß nic^t

()a5en tüottte: ^iotvahn unb 3SaIac^en unb ber

a(te ßigcunerfönig -^antüf ber üon ^ier aus feinen

nieift auf ber 2öanberfc^aft begriffenen, 5iem[icf)

^^af)lrei(f)en Slan regierte. 3^^^^^'^^tftg ^clx nur

f^lau^ Slmbronn, ein beutfc^er ^c^mieb aus; ben

9^[}ein[anben ^er, ber, foroeit es ging, nadj bem

SRcc^ten fa^ unb ha§> %mt eines 33ügts ober

(Sd^ulttjeijsen oerUjaltete.

4)er (^raf freute fic^ ber Sf)ei(naftmC/ bie

g^ran^isfa fic^ttic^ Bemie^ unb bie itod} tnuc^cv q(s

fic iüal)rnaf)m, ha]^ unter be§(Sc^IoBf)crrn'$affionen

Qurf) bie ^arfpaffion eine D^oUe fpielte. (^efc^icft

raffte fie ^ufammen, roae t§r uon (Sanefouci,

3Sörüt^ unb bem ^resbener (^rofeen ©arten ^er

noc^ in (Erinnerung mar, unb 50g allergemagteftc

^araHekn, bie jeboc^ baburcf] e^er gemannen a(s

ücrloreu; inbem fie bem trafen, roas er fe^r

liebte, (Gelegenheit 5U Berichtigungen unb (Er-

t(ärungen boten.

^(usgangs ber ^ütten^ unb .päuferrei^e ftanb

eine ©ruftfapeüe, menig über §unbert ^a^re alt,

burc^ bereu ©itterftäbe gran^isfa bie großen

9J2etalIfärge ftef)en unb eine, fo fd)ieu es, luni

bor ilÖötbung f)erunterl)ängenbe Öampe mit mattem
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^c^tmmer brennen faf). (Sie rcodte fragen, idqö

eö fei/ bejrcancj fic^ aber unb fc^toieg unb begtütf:^

raünfc^te fiel] gCeic^ barnac^ 5u biefem(S(f)n)eigen, 0(0

fie t)on ber Kapelle f)er in einen ent5Ücfenben2Siefen=

grunb einbogen, barin ein üon einem d1ad)bax^

berge ^erabEommenber 33ai^ fcftäumte. Sa^i-

reiche 53ir!enbrü(fen füf)rten uon einem Ufer auf

anbere f)inüber unb herüber unb an eben biefem

33a(^e ^in ging je^t eine i:ja[b^ (^tunbe (ang bie

ga^rt, bie ber ®raf, eine i^roe nacf) rücfmärte

^tn befdjreibenb, einen breiten ^[antanenmeg er=

reichte, ber in feiner 5ßer(ängerung atlmälig mieber

auf bie ©c^Iofs^ö^e hinauf fübrte.

^^rangi^fa mar fef)r gtücflicf). 9kmentlid)

bie 2ßiefengrunbpartie f)atte iie roirülic^ erquicft,

unb ein (eifee Unbehagen fam if)r erft mieber,

a[e fie bei ber 9Rücffe^r in ben (Sd)[oB^of bce

C^[ocfent^urme unb ber offenen Xac^ftede barüber

anfid)tig mürbe. T'ocf) ee ging rafcfier norüber,

ai?' fie bacf)te, oicUeic^t meil iftr ^anna^'e ^i(b

mieber in (iTinnerung fam. „3^/ ^i^f^ 33ibc[^

unb (^efangbud)[eutc," fagtc fie, „fie finb borf)

bcneibenemert^ unb nicf)t bloß beffcr, fonbern aud)

ttüger a(e mir. ^ixKxd), ee üer(ol)nte fid) nic^t,

eine (£tunbc 5U [eben, menn ein 90^enfd)cn[oüc-'

baran f)ingc, ob eine ®(octc fpringt ober nid)t.^'
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(S c d) 5 e f) n t e « .Kapitel.

X)er alte Solb^, ber ben (Gärtner in^trifc^en

abi]elegt unb beii (^alericötener angezogen l)atte,

mnrtcte fc^on auf Der Df^anipe. D}2it i[)m ^^Inbras.

„Sllleö in Orbnung, Xo(b^?'' fragte ber (^raf.

Xo(b9 nicfte.

,/©ut. Woex lüir tüüKen nic^t f}ier ^iuauf,

nid)t bie gro^e treppe; ic^ m\i ber (Bräftn ben

alten ^^urm ^etgen/'

Unter biefen -Borten natjm er %xan0ta^
%xm unb fü[)rtc fie, mäljrenb ^^nbtaö oorauflief

unb Solb9 folgte, b\§> an einen alten, an ben

neueren (Sdjto^lHiu fid) anlcljuenben (£d= unb

g^elbfteint^urni, in bem eine SBenbeltreppe ^luei

(Btod {)odj Ijinauffticg. 5llte^^ Cic^t lam burd)

[d)male, nur Ijanbbreite (Scharten, bic oon fünf

(Schritt 5U fünf (Sd)ritt hiV2> bide D^tauerrocrf

burc^brac^en. ?In einer biefer Deffnungen ftielt

bcr G3raf unb loiec^ auf bie Canbfd)aft, bie fic^

gcrabc oon fjier aus in einer befonbcren @c^ön=

tjeit geigte: nieitl}in fid)t6ar flimmerte ber See,

rcd)tc^ banebcn aber flieg ein l)ol)cr unb fd)arf

profiürter g-^lölcgel auf, bcr „ber ^ifd)of" ftie^/

mcil man ben 3ta6 unb bic ^ifd)ofc>müi3C bcutlid)

crlcnncn ^u lönncn g(aubtc.
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SBieber einige Stufen t)öt)er roar an Stelle

ber (Scf)arten eine niebrige^ mit bem i)hu6au ^er=

binbung ^altenbe >Spi§6ogent[)üi> unb [)ier ftanb

Slnbracv um burd) eine tunnelartige '^affage f)in

ben 23eg ^u 5eigen. Xex G)raf bücfte fic6 unb

reichte oon rücfmörtv fter 5ran5i!:^fa bie |)anb.

3(lc^ biefe glücfüd) auc> bem Xefile f)eraue

war, mar ne frappirt üon ber 3(nmut[) bes un=

mittelbar ba^inter gelegenen 3^"^"^^^'^' ^^"-" ^^

biefem 3{ugenb(i(fe nad) ber eben paffirtcn (5nge

beinahe geräumig mirfte, tro^bem cc- nur ein

cin5igec^ erferartig uorfpringenbec^ ^enfter, ein

fogenanntec^ bow-window, batte. I^ie§ 3^^^^^^^'

^leß bae öomarbfabinet unb enthielt auc-fdjIieBlid)

Canbfdiaften, bie ber engtifc^en DJ^utter be^ (trafen,

ber fc^önen 3(rabe(Ia -giomarb, bei (Gelegenheit einer

(vrbfdja^t zugefallen maren. (Einige biefer Sanb=

fdiaften maren uon ©ainöborougt), anberc uon

(Suerbingen ober boc^ am feiner Sd)ule. gran=

Qi^ta, tro^ Sldeni/ wa^ fte uor mcnig (Stunben

erft über (Gateriebefud) gefagt unb geÜagt t)atte,

batte bod) 33erftänbniß für Silber unb erhinnte

leicht, ba^ e§ fid) ^ier um etmae 53cfonberec^ unb

^erüorragenbee f)anb[e, mav eine forgtid)e 'I^hifte=

rung nid)t nur üerlof}ne, fonbern fogar forbere;

ber (Graf aber ucrrietb augenfdjcinlid) Ungebulb
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unb raofite iDeiter, ttjeil er ftc^ Quf ben (Sinbrucf

freute, ben bcr 3l^nen]aa( auf gran^i^fn mocfjeu

trürbe.

Xiefe greube blieb i§m ober oue, benn in

bemfelben 5(ugenblicf, tüc man unter Quxüd^

fc^lagung einer ^^ortiere üon bem .^abtuet f)er in

ben iBilber- unb Sl^nenfaal eingetreten tüar, er-

fc^ien auc^ fd)on .^err ^oloman Cigag^ mit ber

9}?elbung, ba^ ^efuc^ gekommen fei.

„3Ser?" fragte ber ®raf ungef)a[ten unb

beinahe barfcf).

„Dberft (Sgabo mit ^aron ^^ercjel unb (5)raf

^eüaüiant)/'

ff'ätj (Sgabo/^ refotitgirte ficb ber (Braf.

„Unfere mebifantefte 3^^9^' ^'^^ |)erren finb

offenbar neugierig, X)icf) fennen 5U lernen unb

märten auf ben STugenblicf, um mit i^rer ^Iatf(^=

unb ßügenpoft um unfern ©ee herumfahren 5U

fönnen. 3(ber meinetmegen. ^omm', laß um
abbrechen, grctn^I; ic^ merbe I)id) norftetten/'

//Oft e^' fo Dein beftimmterSBunfcf) unb 3Si(Ie?''

„2Biae? 2öa^ iSSitte? Der Deine gilt; Du
beftimmft/'

„Dann ^ie^' ic^ ee üor, ^ier 5U bleiben unb

bie 5^cugier ber brei Ferren nod) ein 55>enige§

märten 5U (offen/'



„(^inocrftanbcn. Man foK eö ben Ä'(Qtfd)=

£ia)"en [leiberlet ®efcf)lecf)t^^ md)t aüju bequem

mad)en. llnb nun fiel}' ^ic^ um in bev ©alerie.

Xolbt) fennt fie 6ef[er a(o ic^."

X'amit ging cr^ unb granäiefa 6(ieb mit

^olbt) gurücf. X^icfer, fo menig er uon Silbern

nerftanb, mar bod] in bem (Sinen ein guter unb

gcfcf]u(ter G5aleriebicner, ba^ er fic^ bie ]cf)mere

£unft, „nid)t ^u ftören/' aü' feiner fonftigen

$lQuber^aftig!eit 5um ^ro^ angeeignet f)attc.

i^tug ^ielt er fic^ ^urücf, auc^ ^eute mieber, -immer

obmartenb/ ob ^ran^ic^fa nacf) i^m öerlangcn

mürbe.

1)iefe trat ol)ne ilBeiteree an eine ber Cäng§=

mänbe ^eran, an ber fic^ in ftatt[id)er 9Rei^e bie

lebensgroßen 33i(ber ber ^f^mide ^etöfti befanben.

lieber Stttecv \va^-> nod) D^^üftung unb ^o^e 9Rciter=

[tiefet trug, ging fie fc^neö ^inmeg unb ocrriet^

erft 2Iufmerffamfcit, aU^ fie bei 53i(bniffen an=

gefommen mar, bie biefem ^af)rf)unbert ange=

^örten. ?[[(e Ratten ^nfdiriften, entmcbcr un=

mittelbar auf ber Unter leifte bee ®olbral)men§,

ober aber auf fleinen Xäfetc^en, bie, fo fd)ien

ecv neuerbinge erft angel)ängt morbcn maren.

(Sine 9Rotl)blonbinc mit eiuem 9Rembranbtl}ut nnh

einer (Straufsenfeber Darauf feffelte fie gan^ bc-
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fonberö. <Sie 5tüeifelte feinen Slugenbücf, wer eö

fei/ befragte aber boc^ ba^ Säfeichen unb [o§:

„SCrabetta ^oraarb^ geb. 9. 9J^är5 1785 auf

'äxunhci (SaftU/ ©uffe^; uerniä^lt 21. Wclx^q 180:]

mit @raf 9J^iif)ael ^l^etöfi); geft. 11. gebrnar 1837

auf ©c^toB 5lrpa.''

^eg ©rafen lO^utter alfo, raie fie gebac^t

^atte. X)aii ^[[h festen bereit<S ^aijx unb ^ag

Dor ber :^er^ciratf)ung, tro^bem biefe fc^on mit

ad)t^ei)n Q^^^"^^'^ ftattgcfunben ^atte, gemalt

morbeu §u fein unb tie^ bie ßabi) jugenbüc^er

alö i^re gmci Xöc^ter erfc^einen, unter benen nur

bie 3^9^ ^^^ jüngeren an bie ber 9}^utter er=

innerten. „öueüne Gräfin ^etöft), geb. 10. ?^o=

ücmber 1816, uermä^lt mit ©raf 3(ribert 9(eperg

1841/ geft. ben 13. 9(uguft 1845 ^u Söien.^^ ®a§

itäfelc^en trug einen glüiv unb g-ran^ic^fa fagte,

mä[)renb fie bie beiben Icl3ten 3^^)^^^^ Oerglicb:

//(2in furgeio (Blücf, menn ee ein ©lud' mar.''

^a§ le^te 33Ub; hai- in ber iHei^e ^ing, mar

ba§ ht§> ©rafeu/ etma üor 5e^n gt^^^*^^^ crft ge--

ma(t. @r trug gracf unb Orbenc>ftern; ha^^ §aar

mar nod] düU/ aber fcf)on beinaf}e meifs.

3ii3ifd)cn biefem 53ilb unb beut abfd)(ieBcnben

ödpfeiter mar nod) ein ^ia\^ frei, granji^^fa

blidte feft auf bie leere (SteKc, biv fie fid) fclbft
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5U |et)eu unt) bov 3:äfelc^en 511 lefcn glaubte,

„gron^iefa ö^'^^^z geboren . . .
/' Unö ein bangec^

@efü^[ übcrfam fie plöt^lic^/ tüie raenu fie f}ier

t)odj nur eine g^embc fei, nur burd) Caune ge=

öulbet unb jugelaffen. 2(ber biec^ ®efüf)( UJäbrte

nic^t lange. Sie barte 5U uiel uon uorueljuier

2BeIt gefcfjen, um fid) burc^ bloße ^^arnen au[

(anger al^ einen ^(ugenbhd; imponiren 5U (äffen.

Unb fo loanbte fie fic^ oon hai 5([)nenbitbern

fort unb trat an bic Ööngsroanb gegenüber.

§ier befanbcn fic^ grof^e Xabteau^' mit uiel

dlotl) unb (^elb/ über beren 9^ot^ unb ©etb noc^

mc^r (^rau fc^mebte. „Sd](ad}tcnbi(bcr a(fo.'^

©leid) bae erfte — bie -täfetc^en fehlten ^ier —
töar unoerfennbar ein ^ilb auy ber 3^^^ i^^^'

^ürfenfriege: »gialbmonb unb ?RoJ3fd]mcife füllten

ba§ 5etb, unb in ber 2)^ittc fprang eine geftung

in bie Cuft.

ffS^lnt}/^ fagte fie Iad)e(nb. 3lber mit bicfem

,-^rint)bilbe, mit bem baö l:ürfifd)e begann, fd)[of5

Cv aud) uiieber, unb niae lucitcv fam, maren

neuere Sd)[ad)ten, bie nic^t lueiter 5urüd'gingen

als bis (^rof5=2Ifpern ober iWJarcngo. (Sie fall

flüchtig brüber ^in unb fammcltc fic^ erft mieber,

al^ fie bei bem legten ange!ommcn mar, auf bem

fid) 5roei fcinbtidie .^ecrc gcgenübcrftanbcn, oon
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betten öae eine/ fo fd]ieu es, c6ett bie 3Saffett

geftrecft ^atte. 1)10 ^Baffen (agett aber ttic^t atn

53obett, fottbertt tDaren gu ^^^ratnibet: jitfottttnen^

cjefteHt, an benen bunt urtb tttaterifc^ ^j^^ij.

Sä6e( iinb ^^^atronetttafc^ett fjiitgen. ^ttt 5Borber=

grunbe 6(i(fteit eitiige ber gefatigetten gü^rer

finfter i'd)ttter§üc^ jtir (Srbe, trafireub ftc^ auf beti

©eftc^tern ber (Solbaten abttjec^fehib 2Butb unb

:Ber5iDetftung fpiegelten. ^ae tt)ar ee? Slucf) ^ter

fef)[te bae ^äfelc^en, aber itt betn DRa^nieti fetbft

irar eingefcbriebeti . „^ilagoc^ 13. Sluguft 1849/^

(Steben^e^tttee Kapitel.

1)teie i^apitulatiott von iBitagoe tüar augen=

ld}cmticf) haz- befte (S^aleriebitb, aber fic^ in betn,

tt)a^ ^orträt barauf tüar, ^urec^t gu fittben,

tDoÜtc grangiefa trot^ ader ^Inftrengiing ntcf)t

geüttgen. Utib fo fa^ fie fic^ frfjlicfeddi bod) ge=

5tt)uttgctT^ Solbt) ^erattgutüinfeti. giir bici'cn ein

[angerfebnter Moment.

„Qc^ nube mid) nid)t ^urec^t, S^olbt)/' fagte

fic. //-t^ier ünüe, fo t)ic( crfcnti' id) an ben

grünen Uniformen/ ift 3(lle§ ruffifd] unb boe

[)icr feib i^r. %hcv \d) fennc D^ietnanb. 2Bcr

ift -Ter ^icr, ber (^raubart?'^
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„Slobt. ^iff/ paff!" Hub er ^06 Beibe Sinne,

ttJte ^um @ett)ef)ranfi^lag.

„Unb Der f)ier'?^'

„3ft Dcoqt) Snnbor; (General."

„Sobf?"

„Xobt." 5I6er ftatt ber ißeincguiig bec-> ®e=

tuc^ranfc^Iagev mad]te er jel^t ble be^3 (^e[)enft^

lüerbeuc^ „Uub/' fuf)r er nunmel^rv oftnc tueiterc

fragen ab^utüarten, in immer lebhafter merben=

Dem 2^empü fort, ,/t)ier Ceiningen, (General; tobt.

IXnb [)icr SXnüc^/ d^enernl; tobt. Unb t)ier ^ü=

biger, (General, aber ruffifd)er (General. Unb

§ier (^örge^, .^unb/'

,/Dae barfft X)u nic^t fagen, STolbi)/^

„Darf irf) fagen, (J^räfin gnäbigfte. Georgen

iBerrät[)er, unb 5Serrät^er .... §unb/' llnb bobei

fun!elten ihm bie alten '3{ugen unb ein ungrifdi

unüerftanb(irf)er 3Rebeftrom fam üon feinen Cippen,

bem ?5ran5i!öfa niditc^beftomcniger mit '£>ütfe ^af)U

reid) eingeftreuter '^lamen entnet)men fonnte, baf5

üom (trafen Cubmig 53att^iani5, gan5 befonberc^

aber uon ben (^algene^-ehitionen uor 3(rab bie

9Rebe mar.

311^ er enblic^ fc^^icg, ban!te fie bem Elften,



318 ^Elfof Pelöfy.

ü^ne feinen ^q^ 9^9^^ Oefterreic^ unb (J^örge^

nod) irgenbmie n)eiter reEtifigiren ^u rtjotten, unb

uerlicB ben ^ilberfaol, um unter 3Sernietbung bcr

2Benbcltrep|3e burd] ba?-< ^iftorbginimer in i^re

2öof}nräume jurücfgufe^ren.

9((§ fie biefe betrat, heimelte fie bos überaus

35ef)agtic^e barin an, aber bie go^rt unb meftr

noc^ bie ©alerie l)atten fie mübe gemacbt, unb

fü ftrecfte fie fic^ auf eine bem genfter gegenüber*

ftefjenbe S^aifelongae unb fc^üef ein.

5l[§ fie n^ieber erttjac^te ftairb §anna§ in

ber Xi)üx.

,,Qc^ raollte X)ic^ nicfit ftören, Denn X)u

braucf]ft (Schlaf; aber ber @raf fcf)icft eben fdjon

5um 5rt)etten SD^a(e: bie ©erren tüürben ^u ^tfc^

bleiben. (5r erniartet ^ic^ alfu.''

lyxan^K^ta füllte fid) n^enig angenehm öon

btefer SO^elbung berührt unb erfrfira! faft. ®y

mar i[}r nid)t gu (Sinn, eine Stonnerfation mit

ungrifd)en (SbeKeuten gu füfjren, mit .^aöatieren,

beren Xon unb SluSbrucfömcife fie uon if)ren

333iener Xagen i)er nur §u gut fannte. W\t

mad}em 9tuge meiter ju träumen, märe if)r bao

ung(eid) fiebere gemefcn. (Sc^ gQ[t aber, fic^ btefer

(Stimnuing fo rafrf) mie möglirf) 5U entreißen, unb
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fo fe^te fie ftc^ an ben (Spiegel, um i^rer Toilette

hzn %b](i}iu% 5U ge6en.

„®ie6 mir nocf) ha§> r)enctlanifcf)e (SoIIier,

§anna^; icfi gtaube, ber (^raf freut ftc^, rtienn

tc^ e^ trage. (So. Unb nun noc^ ben gäc^er.

3lc^, -^aima^f \d) moüte, ic^ faß' erft mieber an

biefem Xiid) ^ier unb ^ätte nt(^tö um micf) unb

nicf)tc^ über mir a[§> bte SO^utter ©ottee unb ben

fleinen ß^riftucv ber mir ben D^ofenfran,5 ent=

gegen^ält. Qcf) moüt' i[)n lieber gmölfmal ah^

beten, o(c^ üon Dberft S^abo gtoölf 3(rtig!eiten

^ören. Qc^ empfinbe bocf) nur ®ene babei.^'

„(Sei nur erft im geuer, fo fommt I)ir ber

^utf). ^Ä i|~t gerabe mie beim X^eater.''

ff\5^f T^u ^aft 9f^ecf)t, gan^ fo. (Sie finb

auc^ mirftic^ nur gefommen, micf) alc- (Gräfin auf=

treten 5U fe^en. Unb f)aben nebenl)er nocf) ba?

Vergnügen, felbft mitfpiefen 5U bürfen.''

3?orfte[(ung unb 53egegnung loarcn gan^ fo

oerlaufen, mic |)anna^ propftejeit ^atte. dlad)

Ueberminbung einer crften Sc^eu mar ^ran^i^^fa

ge]präcf)ig gemorben, unb bei Sdifufs ber Xafc[

ftanb cÄ aufeer ^ragc, ba^ man ficf) gegenfettig

gefaüen f)attc. Dhir (Sinee mar if)r unbequem

gemefen: ein gcniifje'^ llcbcrmafe oon ßurüct^
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f)a(tung unb Sf^efpeftöbe^eugung, boe augenf(^ein=

lief] uor^er uera6rebet raorben war. 5lbcr fie

roar onbererfeite gu ftug unb 5U bttttg bcnfenb,

um nic^t ben Unmut^ barüber öer^ältniBtnä^ig

leicht 5U oertüinben. „^te golbcne Witte ^u

galten ift unter allen Umftänben fc^iuer, unb bie

t)orne^me 2Be(t fann ei?^ am tt)enu]ften. (£^ bünft

t^r bac^ ^equemfte, [td) in (Sjtremen 5U 6en:)e9en/^

T)er Kaffee mar nid)t auf ber ^eranba^ fon=

bern auf ber oberften '^arfterraffe genommen

morben, öon ber auc- fic^ bae Canbfcf}afts6i(b

meniger grofsartig a[§ in ber ^^ront, aber bafür

auc^ um fü üeb(icf)er präfentirte. Da^3/ mac> ooll

fünft[erifc^en (Sinnet öon (Seiten bec^ trafen an

bicfer (Btdk gefc^efjen mar, fteigerte nur biefen

(Sinbruif unb fo !onnte ee bcnn faum ausbleiben/

baß §ulbigungen über .pulbigungen gegen i^n

laut murbeu/ am meiften im .£)inb[icf auf ben

Stcid) unb bie ^^raueruieiben/ über bie mefjrere

^o^e bunfle (£t)preffen non ber unteren '^erraffe

^er ^inmegragten. Qn ber rXl^at, co mar ein

ent5Üifenbec^ ^i(b unb ber ^2I6enb ol)ne ßuft^ug

unb o^nc tSif)mü[e. 9^ur bann unb mann !am öon

ben Diofenbeeten 6er ein teifer $aud) berüber.
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(5ö tüar fur^ nor (^ounemmtergang/ de bie

brei .©erren auf6racf)eu. ^^r Söagen oerfofgte

öon ^erraffe 511 ^^erraffe bcufelben (Scftlängelroeg,

ben ©raf unb (Gräfin auf if)rer i^ormittagefa^rt

innegehalten hatten, unb ^eibe fafjen jel^t bein

im fc^nellften Xrabe baf)inJQgenben @efQf}rte nad),

Sie es bie letzte 53iegung bei ber ©ruftfnpelle

gemacht unb fic^ in bem SÖiefengrunbe, barin ee

bereite bun!e(te, üertoren ^atte. 3(ber norf) in

bem Xunfel uerfotgtcn fic bie ^pur.

2(Ie ^ran^isfa nad) einer 3ßeile roieDer

^iai} genommen, naf)m ber (^raf i()rc öcmb unb

fagte:

„X^u ^aft T)'\dj tapfer geljalten, ^^ängl, unb

Quf ben alten (S^abo tannft Du nun red]neu.

X^eüaöian^ bebeutet nid]t üiet, er ift oon alter

3eit ^er ein D^arr unb benft an nidjte, ale an

feine .£)anbfd)uf)e. (Sa^ft Tu mo^(, mie fofett er

fie ftrid) unb ftreic^ette? 33[eibt alfo nur noc^

^erc^el. Unb ber ift bon gar^on. (^^abC> allein

gilt; er l)at ben Oiuf unb ^u^m, ben alle (Spötter

^aben, nid)t nor ©Ott, aber bod) in ber (^efcll^

fc^aft unb jumal in ber unfrigen. Unb lüeil id)

nun 'mal üon ber ©cfellfcftaft fprec^c, fo lafe

mid) aud) glcid) uon unfcrcm ^eben fprec^en, bac^

t)alt fein Ceben fein tann wk bei i^cfour ober

a; t». 5 n t a n f , 0«f . Stctiume u. iWooeUtn. 42
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Sßert). (So üiel fte^t leiber feft. (Se f}Uft aber

md}tt\, 5rän5(, unb auf ein bt^c^en (Sinfamfeit

unb 8angetüei[e rcirft ^u X'xdj fc^on gefaJ3t

machen muffen, ^cf) fann'§ nic^t am ber 3BcIt

fc^äffen
/^

„Unb foKft Du aud) nic^t, ^etöfg. ©^ ift

mir fo rec^t, mz'§> ift. X'a^ ic^ Xir'e nur ge-

ftefje, mirf) erquicft biefe (Stide gerabeju./^

„©emi^/ fo (ange Dir nod) ber Cärm ber

großen 3tabt im Dfjre !(ingt. 3(6er ift ber erft

'mal oerflungen, gan^ oerftungen, fo öertangft

Du auc^ mieber barnac^. ©ieb ^5{d]t/ ic^ roeifs

ba§. Unb fo ^ah id) mir'^^ benn überlegt, tüie

n)ir'§ machen moKcn, um bie grofee Ceere nic^t

auffommen gu (äffen ober fie boc^ menigfteuv

^inau^^ufc^ieben. Denn gule^t !ommt fie boc^.

Unb nun E)öre. 9?lit unferem (Srfjtofs ^ier bift

Du fo gut tvk fertig unb menn nic^t ^eute, fo

boc^ morgen, ^an fann eben nirf)t immer anr

ben See fe^en, fo fd]ön er ift, unb außer biefer

3:^crraffe, bie Dir ben 53(irf in ben ^>ar6 unb bie

nicberge^enbe (Sonne gönnt — fief)' nur, toie fie

ha jmifc^en ben (it)preffen ^ängt — ^nvt Du
nickte ^ier- aUj ben alten Xfjurm unb bie ?-iibüo=

tf}ef unb bie ^itbergaferie. i8ie(Ieid)t noc^ ha§>

^ittarb. Spiclft Du?''
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„5It|"o ^etüeiö me^r, lüic nöt^ig un§ ein

Programm tft/'

„@o gieb z^."

„Qc^ ^en!e mir alfo, rair I}a6en ein gemein^

fc^Qftüd}ee> ^rü^ftücf ein= für allemal unb X)u

)j(auberft mir Dabei uor, tt)a§ ^u bie ^tunbeit

Dörfer geträumt ^aft. %uiz träume fommen

einem (Senfationiöfapitel om näc^ften; übrigen^

braud)en fie nirfit n)af)r ^li fein, nur ^übfc^ unb

unter^altlic^. Unb bann entlaff id) ^id) in

©naben, unb 4^u bift frei bie gu ^ifc^. %hzx

fo (eic^t ba^ flingt, fo fd]iuer micgt es, benn e§

ift eine lange, lange ß^^t, unb unfer 53efud) ^eute

bat uns nur ^ufädig mit einer Slusna^me ^z^^ü^

tiren [äffen. 2C[fo frei bi^ gu Xifc^, bi§ (gec^^.

^ann fpeifen mir, unb gleid) barnacf) beginnt

unfer eigentlicher ^ag, ober fag' i(^ lieber ber

meinige. S^ac^ ^ifd) ^(xhzn mir bann nod) eine

^ya^rt, ctma mie ^eute frü^, unb untcrmeg^

cr5äb(ft X;u mir biee unb ^^^ unb giebft mir

eine £luinteffen5 aus ber "ißlauberecfe ber

Leitung."

f,%u&) üom Xbeatcr?"

„@i, gemife. Das ift ja gerabc ha^ 33eftc,

Tyrängl, bae ift bie .^auptfad)'. ^e tüar mir
42*
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meiner lieben fleinen (Gräfin bie (5^re ge.qönnt

nnb über feine neueften (iouliffenconnaiffancen

— benn er mec^felt jebe britte :2Söod)e — ge=

fc^toiegen l)at, aber n)enn mir unter un^ ftnb,

grän^l/ unb in bem .^orbtt)ägetd)en über bie

SBicfe fliegen, ei, bann nuK ic^ anc^ t)ören, roaö

mir ©pa^ madjtf non bem (Speibel unb bem

(Spitzer unb bem .öetTu uon X)ingelftebt nnb bem

^^errn uon Öaube. 3Serftel)t fid). Unb mill aud)

l)ören, ob uns bev ©trafofc^ lüicber ein neu

G5ente präparirt, ober ob unc^ ber 'J)err uon

Sßilbranbt eine neue römifdje Slaiferin appetitlich

gurcc^t mad)t. ^a, ^rön^l, bauen mill ic^ ^ören.

Unb bann neljmen mir unfern Xbee, mär'^ auc^

nur, Uieil id) bie fleine blaue flamme fo gerne

fe^', üiel lieber ai§> bie bei Sc^mefter ^^bitl),

unb nad] bem X^ee, nun, ba fpielen mir ein

©d)ac^ über noc^ lieber ein '^iquet. 9tbcr Du
barfft nid)t betrügen unb nid)t incr^efju 53uben

anfagcn, menn Du fic nid]t ^aft. Unb menn

bann ißollmonb ift ober auc^ nur bie (Sidjel über

ber ^erraffe fte^t, bann lafe ic^ ben §anfa fommen

unb ben ^olbt), — benn menn mir fie ^cibe

baben, bann überbieten fie fid) unb miCl jcber

ber (Jrfte fein, — unb bann tjabcn mir einen
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(S^^arba^ unb fef)eii ^u, roic n4 bac^ junge ^oit

im Greife bre^t/'

ffXlnh id} tange mit/'

„San^t ©räftn mit/' [Qcf)te bcr @vaf. „O
getüi^, bQ§ paßt. Unb ber ?{nbrac- mei^ ftcfi yi

fc^icfen. ^ft SJ^ag^ar/'

„Unb Bei folc^em Ceben, ^etöf^, roitift ^n
mir nocft uon (^infamfeit unb Cangeroeile fpred)en?

!5)Qe ift ja mie am bem SO^ärc^en."

//3^/ ^^ränjf^ mie qu§ bem 2)2är(^en. ^reiüc^.

3r6er ein 3)Hrcf)cn[e6cn ift fein Seben. (5ö fe^tt

ma§ barin/'

„Unb bae nicirc?"

„^ie 9J^en)"rf)cn/'

„^c^ ent6ef)rc fte nicf)t/'

„^e^t nic^t; ^eutc nid)t. '3(6er eö luecöfelt

5l(Ie§. Unb ein Xac\ ift furj unb ein 2^nq ift

lang/'

(gortfetjung im brittcn Sanbc)

' ^^n^^~

I
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SB: aWoefer ^of fcut^bruderei, «<rlin, gtallfcbreiberftr. 34.35.



Dominit'6

Jüuftrirte ^mUV'löxhMM
Brfi^etn! in ricfßrungEn als

ber tUuftrirten Seitfchrift

^lur outm Itunöf^.

Jebcr 2lbonnent üou „5ur guten 5tunbc" gelangt öurd?

öie (Srattsbeigabe ber „Jlluftrirten J^Iafnher«BibItotf?eh" ^u

allen 2lu5gaben bcs Slattes ol?nc befonöere Soften in bcn

Beft^ einer iUuftrirten 3tusgabc ber bqten TPerke ber i>cutfc^en

unb frcmbcn Mamkev. Jm (^rfc^eincn begriffen ift baf

^auptn^erk f^tinvidj i)tint*6:

Hag Hucp §fr llif§gr.

gduffrirf r>oit 5"* '^ ^ ^ ^ '^* ^ <^^ ^*> f a b C.

2Xn baiyclbc fchiic^^cn fid; aicitcrc IPcrfe be» Diesters, fotuie bie ^aupttDcrfc

von ©oet^c, 6d?iUcr, Cenau etc. an.

Wir ma*en no* bcionbets barauf aufiticrffam, ba% bic „3UuPnrte Klaffifrr

Siblioihef" mö>jlid?il ctnhcttlidi crfcijeineti toirö, fo ba§ bic Abonnenten nid^t

bie Cieferungcn rcrfchicbcncr U?rrfc, fonbcrn fictä bie ficfcrungen eines IDerfe;

erhalten.

Die 21usftdttung ber „^^uf'^r^f" Klafftfer'öiblioftjef" iii eine böd?ft vor^

nef?me. Die 3Uufh:ationen werben ron ben erften Kflnfilern Deutfd^Ionbs

gejeidjnet unb erfdieincn in Dor3ÜgIi(^er tt>iebcrgabe, io ba% bie „3Uufh:irtf

KIaiTifer=öibIiotf}cf" eine trirfli*e

ber l^loffifcr bilbct.



fann in brci ucrfct'icbcncn Jlusgnbcn bc3ogen ipcrben:

in [üitrlidf 14 DoUbeften ä SO pf., oi>cv in jäbrlict» 25. Dciten ä 40 Pf.,
o^fr in piertcljäbrlid) 15 ITuinmcrn, pro (Duartöl IXlf. 2,50.

5ur 0Ut<n $tun^e, 3l^"ffrtr;c öeutld^e geitfcfirift, erfüllt alle 2In»

foröcruiiacn, bie biis Piiblifum an ein

gute5 ,SamiIienbIatt
5U ftcUcn bercd^tiar in.

5ttr OMten'§t»ntbc Dcröf^entiidn bi?

beften fiomane
imb »Ersäblungcn bcr bcrrorragcnbflcn beutfd^cn 2Iutoren. Der.ge^ennjärtig im
(grfd^cinen begriffene III 3<^'^i^9'^"9 entbält u. a. bic Kontane:

Vev ©ünPling öes cSürßen, von aoötgci^wieaen, pon €. 6aibbetm.

:iui}uft riicnumn. JerKoia ItongrcB^ uon K. d. ferblt^.

iraifcnmiü'»£t)enbaar,ronHobertBYr. iiu ^taatögebeiinniß, i-on K. von

Vie tiible Slonöe, r>on iginft u. rDoI= ^cigel.

sogen. ^

3mv gittert $tuni>C bringt ^luffä^e über

allt tgrbittt öte Ifiulturitbtnö
!inb trägt bcn gf'^'^'-'f'i?"'^'!'^" ^" irort unb 3ilb in treiteflgcbenber IDctfe

Kccbnung.
?ttr guten gtunlte entbält eine 5üUc intereifantcr ITTittbeilungen,

lüeldie ber

bod^coiUfommen fein loerben. 3" p'"«^"^ befotiöcren 2Jbtl)eiIung : „^Uü Ullfere

JSraueir' finben bie Ceferinnen allerlei Selebrenbes unb Ilüßlicbes inrf^aus unb
>(ii(fie, ßanbarbeiten :c.

5ttr guten ötutibe entbält

fH^rirürrag^ntr fd|önB JUxiJlraftxJn^n,
namcntlid; prädnige IKunftblättcr in ilquarcUbrucf unb pboioivfic.

3ur guten ötunl»e gicbt jcbcni 2lbonnentcn

= 0riiti0 =
bic „Jlluilrirte Slaffilcr-i'iibliOtbel"' in Sieferungen (ausföbriidjen profpcft

f. unifeitig;

probcnuninicrn unb Probcbefte liefert gratis jebe Sudjtianbinng, 3ournaI:

ejpebition, fonnc. bic unterjeid^nete DerlagsbanMung. Die faifcrlicf^c Pojl liefert

nur bic IPod^enausgabc von „^nv guten Stunbe." Picfelbe ijl u''tcr llo. 6783

in bcr poft5eiiungsliftc ncrjcidinet, unb iroUc man bei bcr öcj^eUung biefe

nuninicr angeben.

.Berlin W., por^banu-rflr. \52.

(dmil I)oiiiiniU.)







wmmm of Toronto

LIBRARY

CO

a

o

H
#^

c
o

Cw

o
>

c
r-l

rH

>
o

c

d
E
O

uP
f-f

O

Do not

re move

the Card

from this

Pocket.

V

Acme Library Card Pocket

ünder Pat. " Ref. Index File."

Made by LIBRABY BUREAU




